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SSeun in ollen i^änbern tie niirtl;icl)otttid;en "sBerljält^

atiffe jene ©runblagc bilben, au5 ber bie politifc^en ^-ßer^

I;ältniffe, ber ©ntraicftungögrab unb bie 9^ic()tnng be^ ö'^ifti-

gen gortfd)rittö beöfelben £anbe§ gu erflären finb: fo er==

fdjeint bie SSa{;rI)cit biefeg Sa|e§ nirgenbs augenfödiger,

aU gerabc in llngarat. S)ie .Stultur i[t eng üerfnüpft mit

ber oorI)ierrf(f)enben ^robuftion^meife unb trägt in allen

t(/ren (Srfdjeinungen ben leid/t erkennbaren ©tem^el il^re^

Urfprungl.

Ungarn mirb mit ffitd)t gu ben ^grüntturftaaten ge*

gäf/t. 68 ^ergent ber S3eoöIferung ift in ber Sanbh)irtij=

f(i)aft befd>äftigt unb biefe bilbet bie §aupteinnal)m§^

quelle bee Sanbeg. Obrt)ol}t bie 58erme^rung ber 58et)öl!c^

rung xapib üor fic^ gef}t, fann mon in ber ungarifcljen

'Xiefebene, im ^llfölb, noct) immer Stunben lang man^'

bern, of)nc oufeer einzelnen äJJeiereien, Söofjnftätten gu

finben. Unb mäl)renb noc^ üor menigen Sa^r§el)nten mei==

ienmeite ©treden unmegfam maren, fennt ^ente felbft ber

magerfte 35oben ben ^flug.
"
(S§ fc^eint jebod), ba% ber gortfc^ritt nid^t rui^t. ®ie^

fer '5ortfd)ritt mäc^ft aber nur im Umfang, oljite aud)

an iiefe pgune^men. ^on einer Ianbtt)irtl)fd)aft(id)en ^n*

buftrie fann faum gef|)roc^en merben. Unfere Sanbmirt^ie

bebauen ben Soben nod) genau jo, at§ it)re 35äter bor

4—5 ^Generationen. Sie Gattung ber ^robufte befd)rän!t

fid) auf eine üeine ^a^i unb mirb üornefmtlid) (betreibe

gebaut. ®a« I>at gur ?3-olge, ba^ ber größte 2:^eit ber

ianbmirtfyfc^aftlic^en ^^BeoöÜerung nur mäl)renb eine§ flei=

neu Xf)eit§ bec^ ^aljre^^ ^efc^äftigung finbet, bie übrige

3eit aber unt{)ötig gubringt. 2Ba§ biefe grofee 5(rbeit§^

tofigfeil, bie menigften§ 8 53?onate umfaßt, §u bebeuten

l>atr fönnen mir un§ norftellen, menn rcir miffen, ba^



bte ^'i^ "5^^" lanbtütrtljldjoftlic^en Strbeiter öier Wiüio^
neu überftetgl. 2!ie lange Sauer, ber Strbeitglofigfett icf)aift

unter htn :^anbarbe{tern eine ftönbtge £)unger§noti)i, bte

geitUieifc. öon ben 9iac^tlj'eilen ber ejflufiden 3StrtI)fci^oft

gefteigert wirb. Sie lanbmirtljfc^aftlic^e 33eüölferung ift

ber SSitterung öollfommen auggeliefert, ^m üorigen ^af)ir=

f;unbert gab e§ 28 jc^Iec^te 3il)re, alfo beinahe \ehc^^

britte ^a^r eine 90?i^,erute.

Sie SSobenöertljeilung ift ebenfalls bie ungünftigfte.

Sie Sluftljleilung brängt I)ier xapib beut 2)^eU gu. Ser
aTcittelbefilj ift beinafjie gang gefcf)iDunben unb ber noc^

Dorfjanbene feuc£)t unter riefiger Sd)utbeniaft. Sic ^a^i
ber SBirtI)fd)aften betrachtet, bilben bie tXetn= unb S^tXQ^
wir t{}fGräften bie 9J^e^r fyeit unb bie ^a^ btt'^o^t betrac^*

tet, bilben bie ©ro|befi|e bie ^Kojorität. Sie ^ai^i

ber tiein* unb ^ft'etgbetriebe ift nämlid^ byöljer aB giüei

9}ZiIIionen, mäl^renb bie ^a^ ber ©rofebefi^er faum oV^
Saufenb ift. iowgegen ift bk ^alji ber ^oc^e beim ©rofe^

befi^ 23 gjJiflionen, beim Ileinbefi^ nur 14 gjJillionen.

52 ^crgent beg gefommten Ö)runbbefi|e§ ift in ."^önben

ber (iJrofebefi^er unb nur 32 ^ergent in §önben ber .flein^

befi^er, ba^5 Uebrige ift 9}iittelbefi^.

Sie ^robu!tion§lt)eife ift — wie erwä^ritt — i)otU

fommen eytenfit). Sie Slnroenbung ber SJ^afd^inen fd^rei-

tet Wof/t öorwärtg, bie SSirfung geigt fic^ aber öiel mel)r

an ber Slrbeiterfc^aft al§ an ber ^robu!tion. (£§ wirb
bamit aud) ni(^;t fo feI)T bie intenfiöe 93earbeitung be§

^oben§, oB bie (£rf^arnt§ on ^TrbeitMö^en begwecft. ^un
aber ift bie SSirfung eine umfo öerljeerenbere, je weniger

fi^ bte ^robuftion^Weife in fulturetler 93e§ie^ng ent=-

Widelt. Sie richtige fo^italiftifc^e ^robu!tion umwä'lgt bie

olten 3"ftönbe, untergräbt bie SebenSmöglic^feit ber 5lr^

beiter, reöolutionirt aber gugleicf) il)te Senfweife.

3» ber Sanbwirt:^fcf)aft ift e§ gang anbers, befon-

ber§ bort. Wo — wie in Ungarn — ba§> f^ortfrf)reiten

ber lultur firf) nur in 9XeuBerIi(f)!eiten bofumentirt. SBenn
bie Sonbwirtb|c^aft größere 9JJaffen ftönbig befd^äftigen
Würbe, tjätte fie ouf bie Slrbeiter eine gröfjere 2Sirfnng.
Sie Slrbeiter würben fel)en, ba^ fie in biefer Umwöfgung
ein wid)tiger unb ftönbig notljWcnbiger ^-aftor finb, ba§^



>SeIbftticrtrouen lüürbe fic^ in il)iten entroitfelit unb fefti^

gen, il/re 5lufaffung lüäre eine entmicfeltere, fie roärcn

^n energifc!)er unb mntljiger X^ai rafc^er bereit. SSo§ er^

fal/ren ober I}ter bie Sanbarbeiter? 9^ur bo^ fie über*

flüffig finb, bo| fie 5trbeit unb ^rob au§> Qinabe er!^al=^

ten. ®o^^ mad^t fie ntutf)Io§ unb nntertpnig.

@ö ift f|)ri(f)iwrtti(f), boß bk Sanbn)irt!^e fonferoatiö

finb. Soweit fid) ber Sa| auf bie Äleinbefi^er begießt,

ftecft üiel 2SaI)rf)eit barin, ift aber lei^t erüärlic^. S}om

ßcntruni ber (Suttoidlnng unb beg geiftigen Seben§ ftön=

big entfernt, jum guten 2;i)'eile oud) ber (^efellfcf^aft ifjuen

gleich geftellter Seute entbeljirenb, ift e§ leinSSunbeu, menn

fie öon ber SBelt gurücfbleiben. 5luf bie lanbmirt^fc^aft^

iidjen Arbeiter :pa^,t biefe (SrKörung nid^-t fo fef)r. "2)iefe

finb öoni gefellfdjaftlic^en ^ortfd)ritt ni(^t fo abgefperrt.

©ie n)of)nen in großen Ö3emeinben unb »erbringen 9[)?onate

in großen inbuftriellen 3^"tren. 93ei iljnen ift ber ^ow
feroatiüi§mu§ e:^ier eine fic^ felbft aufgegmungene 2luf==

faffung, bie aug i^frer unfidieren Sage entf|)ringt. SIber

ber fogiate (Steift lebt in il)inen unb fie mürben e§

and) gerne offenbaren, bod^i !^aben fie nod) feinen ^DZutf)

bagn.

Xro^ allebem ift bie 3^^^ ^^^1^ ^^^)^ ferne, tno bie

(anbtüirtifdjaftlidie 9Irbeit§fraft Ungarns ol^ne 9(?üdfid)t

in jene gro|e Wrmee eintritt, bk ouf ber ganzen SSeft

einem ^kk pftrebenb, bie ^af)nen flattern (äfst. SScnn

iljre ungelDiffe Sage fie !^eute bor entfd^Ioffenen unb offe*

neu ©djritten gurüdfc^euen lä^t, fo mxb iljre Sage balb

fo ungemi^, baf, fie feine 33eIjUtfamfeit Herbient.

©d)on {)!eute finb bie loubmirt^fd^aftlir^en "Proletarier

bie reinen ©flauen ber Öiro^befi^er. 93ürgerlic^e Sdjrift--

fteller fcnftatiren erftaunt unb mi^billigenb, ba% je um*
fongreic^er tein (^rof3befit', rt)irb, umfo bettetl}after soerbe

ias SSoI! im Umfrei§. Unb bod> ift bo§ nur notürlid}.

3e me^r Seute für (Sinen öerbienen, umfo luenigier f öllt auf

bcn einzelnen 58erbienenben. Unb in Ungarn finft bie ^af)!i

ber ^^id^tertnerbenben, alfo ber Söefit^enben immer me^^-i,

li'ät/renb bie >]a\)i ber Proletarier ra^^ib §uuimmt. '^k

'3trbeit§töt)ne finfen auf bog 9J?inimum. ^k SebeuÄerf)a(*

tung niirb ^InfongS crfdjmcrt, bann gon^ unmöglidi.



3nt ^a):ße 1875 mar bie l^pt)^otf)efar'Scf)iiIbenIaft bes-

(Srmibbefit^eö 410.8 9}UIlionen Ironen, im ^aij^t 1891

bereitä 1043.G gO^illionen. 3m 3aj)re 1876 önberte (^runb-

befi| im SSert^ie öon 20.4 9[RiIIiorten feinen 33efiger im
SSege Oon 35erfteigerunc|, im ^af/xt 1890 bereite im SSert!^e

Don 23.8 gjiinionen.

3n ber £anbmirtl}fd^aft ift ber £Qnbe§'burd)fc|nttt ber

^rbeit§taglöf)ne laut einer minifteriellen ©totiftif: für

90'^änner im S^rüljjaljr 110 .geller, im Sommer 170 .'öel==

(er, im ^erbfi 120 geller, im SBinter 90 Speller. Siefe

23erecf)nung ift ober nidjt fo gu üerftefj'en, bojs auf jeben

Xag bie be^eidfineten Summen entfallen. 'S^rei SKonate i)in^

burcf) fönnen bk obigen 'XaQlöiym oerbient merben, bie

übrige 3^^^ ^^^^ 9*^^ ni(f)t§ oerbient.

"Siarauä ift §u erfeljen, bo^ Ungarn moI)I ein Ö5e^

treibe ;}robu5irenbe§ Sanb ift, ba"^ aber gerabe be^l^ialb

ein gut 2^fyeil ber 33eüöl!erung fein 33rob \)at unb ftänbig

dJotly leibet. "iJer größte 3^f)eil be§ Öjetreibeö mirb er-

|)ortirt, fyou:ptfäd)Iicf) nod) Defterreir^.

^ie ^tt^wftne, in erfter 9iei{)'e bie ^abri!§inbuftrie

fönnte mof)it irgenb einen (Srfo| bieten, bod) fteljt bei un§
bie 3^t^wfti^^^' öuf fefyr fd)lt)ad)en <yüf3en. Wan rebet mol)l

fef;r oiel öon ^"buftrieförberung, bod) man oerbleibt beim

Sieben. "Sie 5lgrorier berlangen aud) nid)t fe^r banad), benn

bo§ fönnte eine (Srf)ö^ung ber Ianbmirtt)fc^aftlid)en 2Ir=-

beit§Iöf)ine gur ^^olge Ijaben. 3n Ungotn ift e§ übrigen?>

nid)t teid)t, eine ^"öuftrie §u fd)affen. ^a§ !^at taufenb

(^)rünbe. 3^^ ^^ftcr S^eifj^e: Cefterreid). (i§> ift unleugbar,

baf^ Ungorn ein öeritabler StapeI|3lo^ für öfterrei(^iid)e

oinbuftrieergeugniffe ift, mäfyrenb Ungarn ben gröf^ten ^I)cil

feinem; ©f|3ort§i an Ianbmirt[)fd)aftlid)en 'iBrobuften in.

Defterreid) abfe|t.

Unb trol^ ber fd)mad)en ^n^uftrie — größere ^abri-

fen gibt e§ nur in 33uba^eft unb in menigen ^^rooins==

ftäbtcu ~ mirb bie ungariänbifd)e 5(rbeiterbemegung bodj

i/au^itfäd)(idj üon ber inbuftrietlen 9(rbeiterfd)aft erbatten.

SSarum biefc gerabe bie geeignctften bogu finb, ba§ gu

erörtern ift umfo überflüffiger, aU bie ©rünbe im Öko^eti

unb (fangen überall bie OJIeid^en finb.



^te poUti^^en Matteten*

3n 33e§ug ouf bürgerliche ^arteten fann bei uTt§ tntr

oon parlamentarij^en Parteien bie Oiebe fein, '^k 93ür=

gerf(^aft fonftituirt nur für bie Sauer ber 3tbgeorbneten==

tuaf/Ien Parteien. SSon Programm unb Drganifation ift

feine 3^ur. äBenn bie SSaljilen öorüber finb, I)aben anä)

bk Parteien §u ejiftiren aufge{;'ört.

Unter ben ^arlQmentarif(f)en Parteien ift bie größte

bk H b e r 1 e ^^ a r t e i. Sie bilbet bie ^J^oforität im ^ib^

georbnetenljiaufe unb au§ if)rer Mitk refrutirt fid) bie

3tegierung. <3ie ift bie Partei ber ©rofegrunbbefiier, ber

©rofeinbuftriellen, ber ©roBfoufteute, mit einem SBort ber

Ö^ro^fapitatiften. '2)ie öerfc^iebenen mirtljfd^oftlicfien ^aU^
gorien I}oben fcf)on lange eine gemiffe Spannung in i!)ren

Sfleilj'en gefdjaffen, bie öon ^ai)x §u ^a^'r fdjörfer

tüirb unb enblid) §u einer ©yplofion fü^iren muß. $i)iefe

^ortei !)iat übrigens if)ren ßenit^' bereits überfd)ritten

unb ift fd)on an bem fünfte, ba'^ fie alle traft gufam=
men nef)imen mu^, eiueSttjeiB, um il)re innere Drgani=

fation öor ber Stuflöfung §u bett)al)iren, anberntljeilS, um
fid) ber öu^eren Eingriffe mit ©rfolg ^u erinä^lren. 3^^^

§au|3tbeftreben ift, bie ^Regierung be§ SanbeS in Rauben
5u hcijalkn, bod^ fd^lriinbet biefe (Sid)erl)'eit immer xmfjx.

'Sie Partei ift fo tneit gefommen, ba%, ber SiberatiS^

muö bloS ein infyalttofeS «Sd^Iagmort marb. ^a§ bom
Liberalismus gefc^affen mürbe, ifi bon ber liberalen Partei

felbft mieber üernic^tet Sorben. So §. 35. ffat bie 'JBre^*

freil)eit enbgittig unb öotifommen aufgehört §u ejiftiren.

(SS f/errfd)t mieber bie ^^^^f"'-' "^^^ S^'i^ ifi öiel böferer

(5'orm, als t)or ber 1848^er 9fteöoIution. SamolS ftric^

ber Sciift?^ ^of/t ben '^Irtifel, ber $8erfaffer ober btieb

ungefc^oren.

Jjeute jebod) Uiirb bie 3^itung t)or ber (S;r|)ebition

in ber "iDruderei, ober in ber ^[bminiftrotion, ober auf

ber ^oft fonfiSgirt, bamit tüirb alfo bie Verbreitung öer=

f/inbert, aufeerbem aber witb bem S^erfaffer ober bem 9t?c=

bafteur ber ^ro^e^ gemacht, er tviib t)or ©eridit gefteltt

unb pmeift aud) üerurtI;ieiU, megen Strtifeln, bie au^er

bem ©taatSanmalt ^'^iemanb gelefen f)at.



ßbenfo lüurbe bte ^ereinö== unb S3erfammIungÄfrei^

Ißeit aufgefioben, ref|}e!ttbe ber SBtllfür ber 3?ertt)altung§^

beamten auggeliefert. ®er £tberali§mu§ mu| f{(^ über

bte bon if)fm felbft für ftc^ gefcf^affenen ©efe^e l^inlüegfe^cn

unb berfud)en, auf bem SBege ber Ungefe^I{c|!eit fein C>^Iücf

5u ntoc^en.

®o§ tt)irb natürlid^ ftets öon einigen Seuten gemad)t,

wenn auc^ unter ftillf(f)iüfeigenber ^"fti^T^niung ber fau=

len 9Jlaffe. "Sie fc^tnerföllige liberale Partei ift aftionS^

unfäf^ig unb befd)rän!t fiel) ouf ba§: Sauern, ob i^re '^^ra-

bauten — bom SJliniftcr abinärts — il)irem 3»tereffe

eifrig t!)iätig finb. Um i!^re 9JJad^t im Sanbe §u fiebern,

iifren 9ftuf §u n)af)ren unb bon allen Seiten gef(f)ü|t 311

fein, treibt fic eine molare Sc^roetgerei in ber Sot)aIität

gum £)aufe §ob§burg. <2ie berfc^afft fid) nur bur^ öe^
tvait (Geltung, n)0§ if)r umfo Ieid)ter föllt, aU il)r alle

9Jlac^tmitteI be§ Staates gur S3erfügung fte^^ien.

®ie 33ürger, bie mit if^xn SBaf)Iftimme bie SJJac^t ber

liberalen Partei gu fid)ern Reifen, finb übrigen^ ^nm größ-

ten Ti)tiU gar nid)t liberal. Sie ^oben überbauet fein

^rin^ij), au^er bem ber Bereicherung ober be§ Si^u^e«

be§ bereits getüonnenen 9fieic^tf)ium§. Sie ftimmen für ben

£anbibaten ber liberalen Partei, meil fie bie §crrfd)aft

biefer Partei al§ bie geeignetfte bafür f^'atten, ba^ fie xw
T;ig unb ungeftört ®elb anbäufen fönnen. 'Sa^ biefe Partei

ba§> Sanb mit fid)eren Sdjritten bem finan^ietlen unb

moralifc^en 9(^uin entgegenfüf)rt, !önnen biefe SSäl^Ier um==

fomeniger mer!en, al§ fie fic^ für öffenttidje ^Ingelegcu'

f/eiten über!^aupt nid)t intereffiren.

Sin ^aXfl bie ftärffte ift nac^ ber liberalen "iBartei

bie Unabl)ängigfeit§:partei. Sie nennt fid) bie

^ortei ber Kleinbürger (Klein grunbbefi|er, Kleingewerbe^

treibenber, Ktein!aufteute ufm.), obruol)! fie menig 3,^ered)^

tigung ba^^u b,iätte. Sie ift bie fogenonnte breifarbige "iBartci,

if/re gan?^e 5;bätig!eit bre^t fid^ um rotb=tt)eif3^grüne <vra=

gen. 'SRit n}irf:^fd)aftlid}en f'^ragen befa&t fie fii^ über^

i/au^t nid)t unb bertröbelt bie ße^t unb alte .Kraft mit

ftaat§red)tiid)en Erörterungen, ^a bie ltnabpngig!eit§=

patkx fid) auf |3atriotifd)e S^iraben gut berftefyt unb in

ben Kleinbürgern ha§ |)atriotifd)e ©efüfj^I nod) ftar! bor--



I}errfd)t, entarten biefe (£tiüa§ öon it)x fett ^at}x^^i)nttn,

aber natürlich üergebltcf). S)ie)e gartet tjerliett mit bet ©rftor^

fung ber ©o§taIbemo!ratie biet bon t^rer SSoIfgtbümti(f)fett.

SDte Unabfj'ängigfettgpartei girirt fic^ aud) oB üontro*

lor ber 9ftegtcrung, oblool)!! fie Don einer 2:;t)ätig!ett in

biefer 9fJid)tung nid)t§ mer!en lä^t. ^ie in htn legten

3oI)ren erbradbten reditöräuberifc^en 65efe^e ert)ie(ten faft

ol/ne 5Iuänaf)mc if)re ßuftimmnng. Sem im ^o^re 1898
erbrad)ten fogcnonnten Sflaoengefe^ §ur 5^iebertt)erfung

ber Semegung ber Sonbarbeiter ^ot jelbft bie Otegierungä^

Partei ni^t begeifterter a|)|)Ianbirt, aB bie 2tbgeorbne=

ten bei; UnabI)Qngigfeit§|)artei. Stuf tf)re Xf)ötigfeit legt

bie üiegiernng gar !ein (^eiüidjt unb fie fann nur mit öilfe

einer parlamentarifdjen Üieüotution bie 9tufmer!famfeit mei-

terer Streife auf fid) lenfen. £e^tf)lin berfuc^ten fie mit ber

Sbftruftion — auf bie ujir noc^ §nrüd!ommen — tf)ir

^luä, ha fie aber einerfeitS felbft bor ben ebentuelten

fVoIgen iljreS EampfeS gurüdfdjredten, anbererfeit^ in i^ren

9^eif)en feine entfc^iebenen, fam|)fföf)igen 9Jiänner §u finben

finb, !^'aben fie gar nic^t§ erreid)t.

(Sine unentfc^iebenere ^olitif fönnte faum befolgt merben,

ülä bon biefer gartet getrieben tvivh. (Srfolge errieten

!onn unb miti fie nic^t, ja fie getraut fic^ gar nid^t. Sie

n)äl)(t ben bequemften 3Seg: be§ lenbenla^men ^rotefteS 'Unb

ber SSac^erlyaltung beg |30triotifd)en (^efü^B. ^ofitibe (är==

folge Ijat fie nur nad^ einer 9ftid)tung f)in aufgumeifen

:

biird) ^ropagirung be§ müften magl^arifd^en (Ef)iauöini§mu^

mad)t fie e§ unmögtid), ha^ ber ^lationalitöten^aft in Un-
garn auftyöre, ober nur milbere formen annel)me.

'®te fleinen Seute f)iaben öon biefer Partei nic^t§ gu

erwarten unb ein gut ^Ijietl ift benn aud) bereite ^u bie-

fer ©rfenntnife gelangt, bie bann jum ^fyetl gong in

^J|iatf)ie verfallen ober in ber fogiotbemotratifc^en >&ttüt^

gung ifyren derlorenen ^b^Q^^i^iiiug mieberfinben. Sie li^

Berate gartet bertritt menigftenS ^emanb : fie bertljeibigt

bie ;3utereffe ber (33ro^!apitoIiften mit biet Energie. Sie Hn=
abfiängigfeitöpartei üertritt 5^ciemonb unb I)at aud^ im
^^ot!e faum mel)r 3Sur?^eln. Sl^auüiniftif^e Sc^Iagmorte

gefoKen föol/l bem iSleinbürger fo lange er meint, fie bät^
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teil Qucf) einen ^nfj'ölt, boc^ überzeugt er firf) öom Q^e-

gent^eil, bann banft er feljr balb für bo§ S^ergnügen.

^k 3S 1! § |) r t e i ift moijl bie interejfantefte ^^ortei.

Sie ^lot bereits in i^rem 9?amen bie Unmafjrfjeit. ®iefe

Partei fjat mit bem ^^olfe ni^t§ gemein, ^m @egentl)eil.

Sie ift bie Partei ber ^foffen unb fäm^ft für 3Bieber|er=

ftellung mittelolterlic^er äuftänbe. ^u i^rer ^-aljne fcEjmören

au^erbem, bie firf) für ^olitif intereffiren unbion bie, allein^

lcligmacf)enbc traft ber totfjiolifd^en tird^e unerfci^ütterlirf)

glauben : bie reaftionären Satifunbienbefi^er unb ber S^od)^

abel. SSenn bie llnabfjiängig!eit§portei untptig ift, fo ift

bofür bie 33olfgportei umfo ttjötiger. Sie ift überall gu

finben, wo bem ^-ortfd^ritt §inberniffe bereitet merben

fönnen.

3ni. 9lbgeorbneten!^iau§ leiften fie mof/l ni(f)t§ SSefonbe-

re§, bü'J' ift aber aucf) ni(f)t if^rc ^wed. ^er Scf)mert)unft

if/rer Xtjötigfeit Hegt brausen beim ^olfe. ^^xe 93eftrebung

richtet fic^ befonberg ouf bie ^erfeuc^iung ber i'S^enfmeife be§

3?oI!e§ mit Üerüalen 9(nfi(f)ten. Sie arrangirt biete 'SSoIf§=

ßerfammlungen in ©egenben, bie fie für il)re 3^ß<i^ 9*^*

eignet Wtt unb fül)rt einen 3?ernid)tung5frieg gegen ^llleS,

tt)a§ irgenb mit 9Infftärung §u ttj^un t/at.

5lm unbegöljimbarften |ofet biefe Partei inftinftiber

^eife bie So?,ialbemofratie, öon ber fie am meiften gn

für(^ten t)at. 3bi^e 33Iätter finb öoll Don Eingriffen gegen

bie Sogialbemofraten. Xroti allebem fann fie feine ^ort=

f(i)ritte öer^eicf)nen. "Ssie ^al]i ifjrer parlomentarifc^en S^er-

treter ift feit ber (^rünbung ber Partei nid)t gemaififen,

ma!§ bei einer Partei, bk nid^t für bie 3"^""!^/ 10"="

bern für bie 3[?ergangenl)ieit fämpft, fet)r begeic^rteub ift. ^fjxt

3!^oIfgt!;ümticf)feit fjat fogar abgenommen, benn ber 9f?ei§ ber

^eul)dt fjat if)r im Einfang öiel ^rofeltjten gemacht.

Elufeer biefen brei größeren ^orteien gibt e§ nocf)

einige !leinere parlamentarifd^e (Gruppen, mie bk ebenfo
rcaftionäre 9lppontii=^artei unb bie erft nocf) mit 05e=

bnrtÄme^^en fämpfenbe ^dnfft)=^artei, ineld^e e§ mit bem
Gt/auöiniSmuS am Elergften treibt.

Unter folcf)en 9.^erl;iältniffen mn^ bie Sogialbemofra^^

tifdie Partei llnaarn§ gegenüber alle Parteien oB f^einben

bc§> (^-ortfd)ritta if^*ren ^'ulturfampf fül;Jren. (£§l gibt feilte eitt--
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§tge bürgerltcf)e gartet, auf bie im lam^fe lum ^oI!§ftei:^iei^

ten, lüenn audj inbtreÜ, gerecEinet merben fanrt. Sie finb
alle gleic^erjDeife ^einbe be§ ^^olfeg unb in 33egug auf
bie Sftid)tung ber natürlichen @nttt)icflung mit öölliger

58Iinbf)eit gefd)Iagen. ^o§ bie 6o§iafbemofrattfifje Partei
in Ungarn ifjTc ^ulturmiffion t!;atfäcl}lic^ unter hm fd)tt)ie^

rigften SSerfjältniffen §u erfüllen ftrebt, iüirb fic^ im 3Sei^

teren flar lyerougftellen.

I
^te fo^ialbentoltatifc^e gartet*

Dbrt)ofyI imfere Partei, al§> ^oUtifd)e Organifation ber

Slrbeiter, auf eine melyr aU 30j;of)rige SSergangenlieit ju=

rüc!blic!en fann, ift bie eigentlid>e ^arteibemegung faum
ölter al^^ gefiii ^af/re. Unb biefe §e^n ^aJjre maren fo fef)r

erfüllt mit arbeiten gum inneren ^i(u§bou ber ^orteiorga^

nifation, ba^ bie Partei ^u ben Sanbe§fragen faum mit
ber münfdiengmertlj'en traft ©tellung nelp/men fonnte. 9lur

in ben legten 3a^"'^en !am e§' fo meit, bo§, bie fogiatbemo^

fratifc^e Slrbeiterfd^aft — menn oui^ in negatiüer äBeife

— oft mit entfd)eibenbem ©etüic^t eingreifen fonnte.

Ueber biefe menigen ^aljuct ro'ollen mir einen füg^en^

I>aften SSerid^t geben.

"^ü fosialbemofratifdje Slrbeiterfdjaft in Ungarn mu^
fic^ — aller 9ftec^te entbel)renb unb jeber g-reiljeit be=

raubt — jeben ©djritt t>ormört§ mit ber blanfen f^^auft

er!äm|3fen. 'Sie -Hauptaufgabe ift noc^ immer nicbt bie

(Srgietung :pofitioer (Srfotge, fonbern bie g-reimad)ung ber

Söege bogu. '^k 9)lac^tl)aber muffen bi§!rebitirt ttjerben

unb gmar megen i^^rer öolf^feinblic^en ^olitü, bo§ 5SoI!

mu^ überzeugt merben, ha'^ Oon jenen nid)t§ (^ute§ gu

erttiarten ift,. \a ba'^ mit ^lüdfid^t ouf bie natürliche (gnt=

raidelung bie 9}?ac£)tT)laber für bie ^Ulgemeinfjieit nic^t§i/@u^

te§ molten unb ni(^t§ (^uteg !önnen. "Demgegenüber mu§
mit mögtid)fter ©nergie unb ßifer an ber ^ro^agirung

ber fogiatiftifi^en Sbeen gearbeitet merben; bk SJJaffen

muffen übergeugt merben, ba^ nur mit §ilfe biefer ^been

ba^ gu erreid)en ift, monad) bie 9Kenfdjen fid) feit ^a!)r=

taufenben feljuen; mit b^n fogialiftifdjen ^been, mufe nene§

'^Bertrauen in bie ftumpf unb gleicbgiitig gemorbenen 9JJaffen
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gegoffen luerben, bomit fie §um tam^fe um bie 3"f""ft
fäl>{g merben.

3n tt)irtf/fd)aftltd}er 93e§ief)ung mufe geftrebt iuerben,

bie Sage ber Slrbetterfc^aft fi^on in ber Ö^egenitiart gu

bcffern, bomit bie 5Irbeiterfcl)aft übergeugenb, ha^ bie' ©o^
§iaibemo!ratie, noc^ jelbft, fd^mac^ unb üerfolgt, meit meg bom
S3cfi|e ber 9Jlocf)t, bod) im ©tanbe ift, ben §u il)r @e=
I)örenben f)anbgreiflicf)e SSortljeile §u bieten. Stnbererfeitg

mu^ bie Slrbeiterfcfjoft burd^ SSerbejferung iljter mirtl)-

fd)aftlic^en Sage |)f)it)fifc^ unb geiftig erftarFen, um eine

umfo größere Energie entfalten §u fönnen, oI)ne i§re ittaft

§u fefjr in 9tnf|3ru(| p nef)meu.

3n biejem ©inne beftrebt fidj bie Sogialbemofrotif^e

hortet Ungorn§ gu mirfen. Unb menn fie nicl)t immer
bn§ ®ett)ünfd)te ober ba§ fdieinbar Grreidjbore erreid)t

I;at, fo lag ha§: nic^t immer in ber S(f)mäcf)e ober ber üer=

fetylten Äam|)fe§meife, fonbern oft in ben 3SerI}äItniffen,

bie ficf} im gegebenen ^atl ftärfer ermiefen. (£§' fann un§
aber bie Xlfafiadje tröften, bafi bk ©rfolgtofigfeit auf bie

Ipartei nie eine üerftimmenbe SSirfung fjiatte, fonbern ii)x

ftet§ pr Setjte biente.

^ie 33dnfftj'fc^en SSerfoIgungen im Sal)re 1898 f)a^

ben bie Partei anfcfjeinenb arg mitgenommen, ^unberte

üon Strbeitern mürben in bie ©eföngniffe unb in bk ©d^ub^

pufer gefc^Ie^pt. Unfere beften agitatorif(f)en Gräfte mur==

ben au§ ber §au))tftabt au^gemiefen unb auf ^unberte

beläuft ficf;! bie ^alji berer, bie üom Orte ifjre§ @emerbe§

ober itjter ^efd)äftigung geriffen, in i^rer ©jiften^ p
<>^runbc gerid)tet mürben, ^n ber §aupt|^abt mürbe jeber

I/atbmegö be!annte ©o^ialbemof'rat unter ^oligeilid^e 9Iuf*

fid)t geftellt, fie unb itjre ^omilien flutten meber bei %ciQ,

nod} bei Tiadjt 9f?uf>e, fie mußten nie, unter meldjem 3>or^

manb unb in meld^em SO^oment bie ^oligei il^te 9BoI)nung

burd)mül>lt.

^n ber ^rot)in§ mütfyeten bk ©tu^Iric^ter unb bie

i}kmbarmen unb ba gefd^al>en noc^ biet em|.iörenbere lln=

gefet^lid}feiten aU in ber i^ouptftabt. "iOlan begnügte fic^
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oft tiidit mit ber ^onft^^irung ber 33ücf)er, mit ig ou^burif)*

fuc^ungen unb ^bfc^ubirungen, fonbern öerftieg fic^ §u

rofyeu t^ätlirlien 9[Ri§t)onbIiingen. (Sine grojse Slngaljt üon
^arteigenojjeit mürben öon ben ö^emetjren unb hcn 33aio==

netten ber ©enbormen für Sebenggeit §um Ärüppet ge=^

mad)t. '3)ie Öieföngniffe be§ gangen Sanbe^ maren mit 30=^

gialiften erfüllt.

3eitmeife fd^ien e§, at§ ^ättt hk müt^enbe 58erfoI'

gung ber ^arteibemegung gefdjabet. 1)oc^ ber nöc^fte ^^artei=

tag f/ot gegeigt, bo^ mol)! (Sing.elne biergelitten f)aben, bie

SSemegung felbft aber erftarft i[t. ^ie (Sinnaf)imen ber ^^ortei

fjiaben fi(j im ^erfolgung^^jaf^r üerbo|)|)eIt. 2)er Angriff
f/ot jeben ermedt unb bie fogialiftifc^e 9trbeiterfä)aft

fäm^fte mit gefteigerter (Snergie gegen bie Unterbrüd'ung

unb bie Ungefe^Iid)feiten. '^ex kamp\ mar umfo fdjiDe=

rer, al§ bk ^ftegierung ba§> einzige einigenbe 33aub ber

33emegung, ba^ ^^^^tralorgan, bie ,,Nepszava", mit einer

maf;ren g-Iutt) öon 9^ed^t§brüd^en gu ©runbe gu ridjten

trodjtete. ^cbc 5^ummer mürbe fonfi^girt. 3Son D^^ummer

§u Plummer erfdjien ba§^ 33tatt mit gumeift leeren Spalten.

@g nü|te uic[)tg. ®ie 9^egierung 93dnfft)'g ift nic^t meljr,

loä^^renb bie Partei erftarft an§ bem ^ampf l^eröorging.

Unter ber 9fiegierung SgelFö !^iatte e§ ben 3tnfrf)ein,

aB beginne eine freiere Snft §u meljien. 33atb [teilte e§

fid} aber fjieraus, ba'^ obmoljl S§e(t liberaler aU fein 3^or^

ganger ift, er bod) nid^t anber§ ttjiun fann, ai§> ii)m bie

Umftänbe erlauben. (Sr mar nic^t im Qtanbt, bie total

üermilberten 33ermattunggbet;örben §u §äl)men unb feine

3Serorbnungen unb Stuleitungen mürben öon ben Stut/I^

rid^tern gar nid)t beoc^tet.

3nt ^af/re 1902 reid)te bie 9f?egierung ©gelt im 'äh^

georbneten{)laufe bie 9JZiIitärborIage ein, monad^ ber (Staub

ber 9Irmee um 23.000 Wann exl,\ö\)t merben foHte unb bie

SSorlage betreffenb (Srf)öi)ung ber ßinillifte um jäl)rtid) 2

9}JiIlionen .fronen. %k £)|)pofitiou ^roteftirte unb bereitete

fid) gum SBiberftanbe bor. "Sie Unabpngigfeit^partei be==

nü^te biefe ©etegenljieit, um il^re arg in bie 33rüd}e gegan=

gene 3SoIf§t{)iümIid)!eit mieber aufgufrifc^en. Sie
alarmdrte ba§ Sanb unb ließ an§> ben unter ifjrem (Sinflufj

ftef/enben SSaljIbegirfen ^roteftbepiitationen in bie ^^aupU
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ftobt §um ^räfibenten be§ Slbgeorbnetenfj-aufeg fommen.

SBoc^en I)inbur(f) famen beinahe töglic!) fotd^e '^eputatio^

neu f)erangerüdt unb §ogen mit 9}?uftf iinb (^efang un-=

ter (^of;Tien §um ^^arlamettt. 5i)o§ Öknge glicf) ei)er einem

©d)auge|3ränge, al§ einer ernften Wftion.

2luc^ unfere gartet trot in 3(!tion. %k Unabpngig*
feit§|)ortei mar ai§> nnsufcertäffig befnnnt. ®ie ©o§iaIbemo^

fratifc!)e ''^ortei mobilifirte aljo bie 3trbeitermaffen unb
ri(f)tete ilyr Stugenmer! borouf, nirfjt nur eine eöentuelk

9ftetirabe ber Unabljängigfeit^partei unmöglich gu marfjen,

fonbcrn biejetbe §u einem Stampf bi§ auf§ Keffer ^u

|)citfd)en. ß^^JJ^^'i'if^"*^^ ^'^^ Strbeitern finb in ben ^roteft^^

öerfammlungen erfc^ienen, bie in ^^teröallen öon 2—3
5ß50(i)eu öon nnferer Partei einberufen mürben. Unb bie=

fer ^'ompf mor üollfommen §ielbemu^t. 3eber fo§ioIbemo==

ifrotifd)e Strbeiter mufete, bo^ e§ fid) bobei nid)t nur um
bie SIbmenbung neuer Soften, jonbern um' bie ®d)mäd)ung

beö SDTilitarigmug unb ber if)(m bienenben f)err[c^enben poW-

tifd)en 9(lid)tunQ f)ionbeIt.

(£nblic^ ging bie D|3pofition in bie Cbftruftion, mcil

fie ber gmingenben traft ber öon ber Sojialbemofroti*

fd)en Partei eingeleiteten unb gefüf)rten SL^oIföbemegung

nid)t miberftef/en fonnte. ®ie Dp^ofition, bie fur§ guöor

im 5tb georbnetenf)iau§ bagegen :proteftirte, ba^ mir fie

5ur DbftruÜion 'jmingen biolten. ^amit maren ober bie 9lnf*=

gobcn ber ^ortei in biefer 9lngelegenf)ieit nid)t erfüllt. Sie

Dl^pofition betrieb ben tompf nur fel)r mibermillig unb
mor fet;r oft §um Stbrüften bereit. ^eSl^oIb mußten bie

(Sogiolbemofroten ftet§ mod)fam bleiben, um bie ^orlomen^

torifd)e C:p|)ofition §um meiteren fom^fe gu §mingen.

Soö ^of/r 1902 mor ein f)orte§ ^ai)x. 2)obei oergo^

bie ^ortei feinen 9J?oment, ma§ fie ber 5lrbeiterbemegung,

bem (2o§iaIi§mu§ unb fid^ felbft fd)ulbig ift. ®ie Wus^^

breitung ber ^orteibemegung ouf je meitere (S^ebiete, ber

meitere innere 9lu§bou ber ^orteiorganifotion, bie fo§in==

Iiftifd)e C^rgiel^ung ber Slrbeiter mor if)re ftete Sorge unb
gob üj-r öiel 5(rbeit. Sie §a!)nofen SSerfomm(ung§öerbote,

bie §au§burd)fuc^ungen, bie (^eföngni^^ unb (^etbftrofen

in ollen 3:i)eiten be§ Sonbee boten ben 35emei§, bofe bk
'(^enoffen überoH if^ren 2;^eil an ben tömpfen nel)men.
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%k maffen^aften SSerfammtungSoerbote lyahtn bie

^Parteileitung bagu betnogen, im ^n^^^^ffs i^er ^Serein^j-

unb 3SerfammIitng§frei^ieit eine intenfiüe Sonbe^oftion

eiiTguIeiten. Jpunbertc öon ^eiiammlimgen mürben abge-

f)alten in Drten, mo bk ^ßerfammtungen bemilUgt mürben,

mit SSemilligung, fonft ober of^ne SSemitügung. ^sn oUen

58erfQmmIungen mürbe eine fdjorfe 9iefoIution für bie ^^er*

famnilunggfreil)eit angenommen. Selbft ba§ ^arlonient [a^

jic^ gejmnngen, fidj mit ber ^rage gn befaffen, 9Jlinifter^

präfibent ©gell erflörte jebod) nur fo üiet, ba^ er bi:

'iBerorbnungen betreffenb bie SSerfammhmgen ,,Ubero("

I;anbf)aben merbe.

^t^eben biefen 2t!tionen mürbe ein unauSgefe^ter tam^f
um ba§> SSalytrec^t geführt, ©g ift begeicfjnenb, ha^ Ungarn,

ha§> jid) ju ben tulturnationen gä^ft, bei 20 ^Dlillionen

©inmofjnern nur 1 ^D^illion mal){berecf)tigte 35ürger i}at.

'iDie 5lrbeitcr finb öon ben |)oIitif(f)en ^ec^ten tioI{!om=

men auggejd)Ioffen. %a§> ift ber ®runb, megf)ia{b im un^

garijdjen §lbgeorbneten{?aug fein einziger ©ogialbemofrat

fi|;t. 9tucf) biefe 3(!tion mu^te \iä) atfo auf 58erfammlungen,

Jüonferengen unb ^Verbreitung üon ^re^ergeugniffen bc^

f(f)rän!en. 9J^it biefen SDIittetn mirb 'benn aud^ übrigen^ in*

tenfil) gearbeitet.

%a bie ^arteibemegung in Ungarn öollfommen ,^entra=^

liftifc^ ift unb bie 2lrbeiterfd)aft in berl '^roüin§, befonberö

bie Ianbmirtl}ifc^aftlici^en 5trbeiter, fef)r arm finb, laften

bie Soften ber 9Igitotion faft gang auf ber 5ßubapefter 9Xr==

beiterf(f)aft. 3Som 93eginn be§ ^a1:)x^§> 1902 reiften jeben

Sonntag 12—15 ^üuptftäbtifc^e ©enoffen in bie ^rotiing,

um in SSerfammlungen p referiren.

33om, ^rüf)ia^r 1902 bi§ gum ^rüljjaljr 1903 rour*

ben öon ber ßentrale gn 686 ^roüing^S^^erfammlungen
IRcferenten belegirt. 5lu|er biefen SSerfammlungen fon=
ben natürtidi meit me^x fotc^e ftatt, in benen feenoffen
ber betreffenben Orte referirten. ®ie. SSerfammlungen I)a*

ben in Ungarn, mo man mit bem S^otfe auf anbere '^eife
nic!)t in 58erbinbung treten fann, eine fet)r gro^e 93ebeu=
tung. Vereine merben nur feiten bemilligt unb menn fc^on,
bann mit ©totuten, bie öiel bom 3S'ertl)e ber 58ereine
nel/men. ^In folc^en Orten l}at bie S^erfammlung nicljt
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nur |3i*o^ogQitbiftijcI)e ^wcd^, fonbern ber 5Irbeiter mufe
babei 3nie£( erlernen, mo^J il)n gur 2;i^etInQf)me an ber

!öen)egung &efä{)ligen fonn. f

'3)emonftrotton§=llm§üge werben au^erfjalb ber .*^tiu|)t=

ftabt !aum betuiÜigt. ^n ^^uba|)eft jeboc^ fönnen fie gar

ni(f)t üerboten lüerben, meil al§> üor einigen ^ö^'^^fi folcf)e

^emonftration§=2tufgüge öerboten niurben, bie 3(rbeiter=

jd^aft einfad) of)ne SSemiUigung bemonftrirte. 9^egelmä^ige

'3)emonftration^=llni§üge — außer ben bei aftuellcn @e=
Iegenf)ieiten — finb bie 9}Jär§bentonftration unb bie Semon^
ftration am 1. Tlai, an benen jebegmal 30.000 bi§ 40.000

'ißerfonen tf)'eilnel)men. Slufeer biefen merben folc^e T-:^

monflrationen öfter für bie ^orberung be§ SSo^^llrec^te^

oeronftaltet.

3n ber .§au^tftabt befo^ten fid) im legten 3a^i'c ^i^'

"i)JiaffenöerfammIungen §umeift mit ber politifd)en £rife.

^ie obftruirenbe D>ppofition fud^te fc^on am beginn ber

Cbftruftion ®elegenf/eit unb l^orroanb gur Slbrüftung. 3ie

Ijätte oud) üielfad) abgerüftet, menn bie ©o^ialbemofroten

mit ber ^eitfdje nid)t f^inter iljrem 9iüden:ge[tanben rtären.

llnfere Partei Ijiat if)r aber jebeSmal, fomof}! in ber ^aupt=^

ftabt als in ber ^roüin^ bie 2lbrüftung§ge(üfte auSge^

trieben.

3m Wäx^ 1903 berief ber flerüate ^lügel ber Un==

obf}ängig!'eitg^artei eine ^Solfsoerfammlung in S3ubo:peft

ein, in ber gu ber ajiilitöröorlage Stellung genommen
merben follte. Unfere Partei mürbe §ur 3;;^'eilna^me ein==

geloben, mit bem Srfuc^en, bie Ginberufer §u unterftü|en.

'Sie Unterftü^nng mürbe iljfuen auc^ gugefagt, menn fie

fiel) t)er:pf{ic^ten, bie SSemilligung ber militärifdjen ^OX'^

berungen an bie ©efe^merbung be§ allgemeinen SBa:^itred)==

te§ §u binben, mibrigenfalB nic^t nur bie SDKIitär'oorlage,

fonbern aud) baS 33ubget §u obftruiren. 9?on biefer energi*

fd)en ^olitit mollte jebod) bie Dppofition nidjte miffen,

fie mollten eine nic^töfagenbe D^efolution annef)men laffen,

um bamit i{)ren Slüdgug oom t^impfe im gegebenen 5[l?o=^

ment gu beden. '^a§> tfatte gur ^olge, ba^ bie 3SoIfSoer=

fammlung, an ber minbeftene 30.000 ^erfonen tl^eilnat)^

men, mit einer fd)mäd)Iid)en Blamage ber Unabf)ängigfeitS=^

Partei enbete. 5Iufeer ben Sinberufern unb ben 9lbgeorbnet^n
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erfcljtenen nur iljxc be§al)lten Jaljucnträgeiv fonft lottr

fdk§ lo^tatbemofratifd). 9ktürlic^ ergriffen bte rotf)t=tt)ei^:^

grünen S)erren fdjienntgft bk ^luc^t. '^a^ roar sngteid^

Der le^te S^erfud) öon Seiten einer bürgerlichen/Partei, bie

^Subopefter SSoIf^mafJen für iljre ^mede §n mobilifiren. Seit

bem I)ttben 'ik I)offentIid) eingefeljen, bofs fie jefcen (£in==

f[u§ Quf bie breiten 8d)id)ten öerloren Ijaben, baf3 btefe

fojinlbentofrotifd) fülj^len nnb benfen.
*

"SDaf^ ^al]^ 1903 bilbet einen SBenbepunft in ber @e^
"fd)id^te ber ©o§ioIbemo!rQtifd)en Partei Ungarn^. '3)er

"-^liarteitag im Raffte 1902 entfenbete ein ^omite mit ber

*?(nfgabc, ein neue^3 Parteiprogramm nnb ein neue§ £>x^

ganifation§ftatut auszuarbeiten. 2)aö Eomite f>at feine 5(r=

beiten ben im ^pril 1903 abge^ialtenen Parteitag oorge=

legt, ber biefe nad) eingeljenber "S^ebatte einftimmig a!*

jeptirte.

"Sag Parteiprogramm ftel)t auf ber ^pö^e ber gegen==^

roärtigen tI}eoretifd)en ßrlenntnif] unb üertritt btn fo^ial^

bemofratifdien Stanbpun!t mit ^erüdfic^tigung ber ^ro==

grammc ber S3ruberporteien anberer Sänber. ®ie prof==

tifd)en ^-orberungen fd)miegen fid) natürlid) in SSielem

ben fo^iaten, potitifd)en unb roirtfjfc^aftlidjen ^erpltniffen

be§ Sonbe^> an.

3n $ßirf(ic^!eit ^«t erft biefe§ Programm bte (^5runb:=

tage §ur 3:f)iätig!eit ber ungartänbifd}en ^arteibemegnng

gegeben. §ier ift e§ feine $Ijrafe, menn mir fagen, ba|

mit bem neuen Parteiprogramm einem längft gefütjilten

33ebürfni^ abgeljolfen mürbe, ^t^t erft Ijat and) ber menig

unterriditete nnb über menig freie ^eit üerfügenbe 9J?cnf(^

©etegen^-eit, fid} rafd) unb leicht §u informiren, ma§ bie

So§iaIbemo!ratie ift unb moS fie mill ^-ür bie ^^^artei

fetbft ift ba§ Programm Don befonberer 2Bid)tig!eit, benn

fegt I)at fie ben not^menbigen ^ompafe, ber i!^r ftet§ htn

rid)tigen SBeg meift. ^er 9lu|en be§ ^rogramme^ ^eigt

fid) fd)on nact, einem !ur§em ^af,x. Unfere (SJenoffen be*

ginnen nadi jeber Siic^tung [)in flarer §u feigen, fie finb

in it)ren fielen unb ^eftrebungen fieserer unb fönnen

fomit in ibrem Jptigfeitggebiete eine giel* unb felbft-

bemustere SIrbeit (eiften.
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2(urf) ha§> neue Orgontfatton^ftatut ift berufen, einem
Uebel obguf^elfen. ^a§> Statut gibt ben ^arteigenoffen
ben Sd}Iüjfc{ gur 5ielbeiuuf3ten unb einfjeitlidjen Organi-
fation in beftimmter ^orm unb beftintmt ben SSirfunge^
frei§ ber einzelnen (^enoffen. S3efonber§ für bie ^^proning

Ijiat '^a§ (Statut eine gro^e ^ebeutung, tt)o mir Jeiber nioä)nid)i

genug gefd)ulte tröfte jur felbftftänbigen Seitung ber

^arteibemegung Ijwben.

6on)oI}C bas: neue ^artei|3rogramm, aU ba§> Drgani^
fation§ftatut f/aben bie ^arteibetnegung um einen mädj^
tigen Schritt üornjörtä gebracht, ^lyxe mopl^ätige SSir^

fung ^-ot ficf) fc^on am Parteitag gegeigt, an ber fie an-
genommen mürben, benn mir I)atten norf) an feinem un=
ferer Hongreffe eine auf fo f)iof)cm 5^iüeau fte^enbe 'SD^batte.

*

2)ie 5^otI}menbigfeit unb SSirfjtigfeit be§ neuen ^artei==

|}rogramm§ unb beg Crganifation^^ftatuts I)iat ficf) befon*

berö in bem ^aljxe Dom §rül)iat)r 1903 bi§ §um ^•rüf)ja[)r

1904 in üollem Umfang ergeben. Sie ^ert)egung {)at im
SSergleicf) gu ben ^^orjal^iren einen ganj ungealjuten 5luf=

fc^mung genommen, ^n ber ^roöing nmrben überall auf
©runb be^^ neuen Drganifotion^ftatutg Crganifationen ge=

grünbct unb bie Ö^enoffen ber größeren ^roüin^ftöbte mä-
ren eifrig tl;iätig, il)re llmgegenb gn h^axh^it^n unb ^roüinj-
Centralen gu f(i)affen.

"^k Crganifationöarbeit mar übrigeng um nid)t0 leid)*

ter gemorben, eljier nod) ba§ (^egentljeil. Sie ^oüjciljaupt*

leute unb Stul)ilrid)tcr get)en überall nad) eigenem ©iit-

bunten üor unb fümmern fid) nic^t einmol um bie 58er^

orbnungen be§ aiiinifterg. Sie S?oIfgöerfammIungen mer=
ben mit ben unfinnigften 58egrünbungen üerboten unb agi--

tatorifd) tätige ©enoffen o!)ne triftigen Ö5runb bon if)um
2Bof)nort au^getoiefen unb abfd)ubirt. ^a, in te^terer 3ett

'b/at 9[Rinifter|)röfibent Stefan Xißa bie SSertüattnng^be-

I;iörben bire!t aufgeforbert, bie Verfolgung ber ©ogialbemo-
fraten eifrig §u betreiben. 31B Sifea bie^begüglid) im "ipar-

lament befragt mürbe, erflärte er, bofe ,,bk 3>crfoIgun-
gen fid) nur gegen bk Sogialbemofraten richten". Mit
biefer ©rüörung gab fid) baä ganje Parlament §ufrieben.

(Segen biefe Stenungna:^me fefea'g mürben in 200
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otnbten '»^H'oteftüerfanintlungeii einberufen, üon bencn je=

bod) 70 üerboten tt)urben. ?ln her 33uba:pefter SSerfammlung
itaf|men runb 25.000 ^erfonen %l}di unb l^rotefttrten mit

(^ntid)iebenl)ieil gegen bie Ö5etüaltma^i'egeln. Xi^^a wax]

fid^ nunme^n* mit gon^er Äraft au[ bie fogialiftifc^e 33e--

iücgung nnb ^öliger unb ©enbarmerie ^aben nidjtS SSid)=

tigeregi ju tljiin, aB bie finnlofe 3.^erfoIgung ber ©Ogial-

bemofroten. @§ f;at ben 9lnfd)ein, al§ mollte man boö

arbeitenbe ^olf auf ber gangen Sinie in einen gemaftfa-

men ^ufftanb jogen. SIm ärgften ift eg, ba^ bie ^er^

folgungen nid)t offen angeorbnet merbeti, fonbern tm\^ege
»ertraulid)er SSerorbnungen unb Einleitungen.

^m laufenben 3af)"^e mürben in mef)reren ^rot)in§=

ftöbten 93e§ir!§fonferen§en abgef)ialten, bie oI)ne Stu^na^me
gut befud}t maren unb §ur geeigneten Drganifotion' be§

S3cgirfeö SSefc^Iüffe faxten.

'^m größten £!^iei( ber ^raft ber Partei noI)m aud)

biefey ^afß bk allgemeine ^olitif in Wnf^rud). '^w Db-
ftruftion bauerte noc^ immer, bod> mürbe fie öon ber

C'^|.)ofition ot>ne f^euer unb o^ne Energie betrieben unb
iirofjitc fortmöljrenb mit ©infi^Iafen. ^ie Etrbeiterfc^aft

mu^te faft ftänbig in ^ftion fein, um bk Cppo'iitmi §um
^•ortfct^en be§ Eam:pfe§ gu gmingeu. S(n ben 3tra|en=

cden unb ben ^(afatföulen mürben Don ber Partei fort*

tüäfrreub grofee rotf)e ^tafate auggeljängt, in benen ba§

"i8oif über bie (Situation unterrid)tet ober gu SSerfamm='

tungen gelaben mürbe.

^ie D|)^ofition betrieb aber eine ftönbige 9ietirabe

unb gab ifsten originalen ©tanb|)un!t bereite gängtic^ auf.

Sie erÜärte pm 9Ibrüften bereit §n fein, menn if)'r na^

tionale tongeffionen (ungarifd^e "5(rmeef|)rad)e, ungarifc^e

^afjnen unb 9Ba|}|:)en) gemad)t merben. ®ie Sogiatbemo*

fratifc^e Partei Ijat natürlich encrgifd) gegen biefe ^ebin-

gungen unb gegen bie ©inftetlung be§ .fam^fe§ Stellung

genommen unb gab ber ?lrbeiterfd)aft ba§ Sofung^^mort,

in SScl!§öerfammlungen nur folc^e Elbgeorbnete §um 5öorte

fommen gu laffen, bie fic^ gu ber (\-orberuug be§ all^^

gemeinen SBa^^lrec^tg üer|?flid)teu. Ueberliau^t mürbe auf

ber gangen Sinie bal)än geftrebt, ba'B ftatt ber nationalen

.Slongeffionen ba§ allgemeine Söa!^Ired)t aU ^rei§' ber ^Ih^
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rüftmtg in ben ^i^orbergrunb bringe. "iDiefeS auftreten Ijotte

benn aucf) ben Erfolg, bafj al§> bie Unabpngigfeitypartet

Qbrüftete, al§ Stequiöalent ftatt ben nationalen ^'onäeffio==

nen ttyatfödjiicf) bie |jarlamentan)(i)e 3^eform geforbert

rourbe. ®a§ tßt notürlirf) nic^t üiel gu bebeuten, borf)

geigt e§ immerf^in, baft bie £^|)ojition bem Xrucf ber

ba§ 3Sof)llrecl)t nic^t befi^enben ^olf^moffen nic^t miber^

ftel)en !onnte.

Ser ^'ampf, ben bie (5o§iatbemo!ratif(^e Partei ge^^

gen bie flerifale 3Sol!§partci in !atf)oIi)cf)en (^egenben §n

füllten !)at, mirb ebeniolt^ immer intenfioer. £)bmoI)I bie

3:f;ütig!eit ber Partei üon ber jcf)mar§en e^Iutf) nid)t be^

brot}t wirb, benn too einmal bie ©ogiatbemofrotie firf)

feftgefejfen t'/at, !ann ber tIeri!oIi§mnS nic^t einbringen,

eraä)ten e§ bie ©ogialbemofroten bod) oI§ il)re -^flidjt,

ben ^amp\ mit ber S3oI!§^artei in ifjren eigenen Domä-
nen auf§nnel)men unb gegen bie SSerI)inbernng ber 9.(uf=-

flärung überoll onpfämpfen. 3So bie Pfaffen erfc^einen,

um i^re finfteren 2;t)eorien on ben ^OJonn p bringen,

jinb ond) unfere 65enof[en gu finben, um bie ^löne ber

©rfleren gu Sc^anben p mad)en. tiefer eifrigen XijätxQ^

feit ift e§ gu bonfen, ha^ wofji bie tlerüolen ha unb

bort auftauchen, aber bi§'{)er feine ©rfolge aufmeifen fönnen.

©eit bie Sogiotbemofratifc^e Partei in Ungarn ejiftirt,

maren bie beiben legten ^ai^u bie ereigniBreid)ftcn, aber

aud) bie erfoIgreid)ften. "S^aä bemeift am beften, baf3 bie

^ortei ouf bem 3Bege ber natürtidjen (Sntmidetung fid)

befinbet.

2)tc ^clbaröeiter.

®er mirflic^e Erfolg ber gafjlreid^en S^erfommhtngen

in ber ^roüing mirb fid^ erft in ber 3"fi^"ft S^igen. 9lber

auä) f;Otte erreichen mir mit if)nen fo öiel, ha^ bie GJrnnb*

lagen ber Crganifation ber g-elbarbeiter gefd)affen werben.

Xie f^elbarbeiterbemegung fdjlägt moljl gegenmörtig nid)t

fo ^lo^e SBellen, aB im 3af)re 1897, ift ober bofür üiel

§ielbemu^ter unb intenfioer. ßingelne ^omitote im 9?orben

be§ Sonbeg, bie §umeift öon 31ot)ofen bemoI)nt finb, on§*

genommen, gibt e§ foum mef/r j^omitote, in meieren bk
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logtQtbemofrotijdje 33cii)egung ttic^t feften ^^-u^ gefallt Ijätte,

x)biüoI)l bie Stgitatton unter ben ^"elbarbettern üiel fd)rt)ie*

tiger ift, al§ in ben Stäbtcn. ^e fleiner bie Ortfc^aft, um fo

größer bie Unterbrücfung. 2)ie 6tul)ilrirf)ter I)errjrf>en in

il)ren 33e§irfen mit unbefc()ränfter ©eroalt. (^egen i^xt 'än^

DrDmmgen unb ©ertJalttljaten nü^t !ein 'äppciiixcn, benn

bei ben öorgejeljten S3ef}örben toirb ber ©tu^Iric^ter nic^t

begaüouirt.

©ine üiel größere yjla&)t aU jebe öemalttptigleit ift

(<iber ba?i (SIenb. ©§ ift imleugbar, ba^ ter S3eit)eggrunb

^nm 5tnjc^tu^ an bie Partei bei ben ^elborbeitern nic^t

fo je!)r bie Uebergeugung, aB bog unerträglid>e ©tenb

ift. 3(ber nur ber 93en)eggrunb. SSenn fie eine ßett long

«n ber ^Bewegung tljieilnefjnten, reift bie (Erbitterung §ur

Ucberjeugung unb fie mürben hei ber Partei berbleiben,

and) rt)enn if>re Sage fid) beffert. ®er befte 5Ben)ei§ bofür

ift bie $;i)atfad^e, baf3 unfere ^eIbarbeiter=(^enoffen hei

lüeitem intelligenter finb, afö bie f^'etbarbeiter n)el(f)er an^

beren Partei immer, üon ben Ö31ei(f)giltigen gan§ §u

fd) zeigen.

^-ür bie auf fie geiroenbete Ttnlyt finb fie fel}r banfbar

unb fie ledj^en nac^ 2BaI)Tf)eit nnb 3Siffen. S^i ben >8er==

fammlungen pilgern fie au§ allen S^fyeilen ber (^egenb,

fo ba§ gett)öf)nlid} 8—10 ©emeinben bei ben SSoÜöOer*

fammlungen beifammen finb. ©ie finb bereit, 4—5|3tunbcn
;^u manbern, um an einer SSerfammlung t!)'eilg,unel)men.

Sin ben 3Ba!^lcn ber ©emeinbeöertreter neljmen fi^

eifrig Xtydi unb gumeift nic^t erfolglos. 3n gal)lreid)en

Ö5emeinben finb fo^ialiftifdie ©emeinbeüertreter unb felbft

foldje ©emeinben finb nic^t feiten, in meldjen bie gange

4kmeinbet)orftel)iung ober bie 9JJaioritöt fogialiftifc^ ift.

ISiefe SSertreter fönnen aber in ?^olge il)ire§ fe^t eng be=

grenzten 3Bir!ung§!reife§ nur agitatorifdje ^^Ijwtigfeit ent=

falten.

Xropem bilben bie ^elbarbeiter ein feljr nü|3lid)eg

•Clement in ber ungarifdjcn ^arteibemegung. 5^od) me^T
fteljt öon il^nen in ber 3^1^"^!^ S" ermorten. Sie merben
bie £erntru|3|)en ber fo§ialbemo!ratifd)en 5Irmeen bilben.

3)aö a^iien aud) bie 9}Zac^tl)abcr unb adjten ouf bie ^elb=

nrbeiter,. mie auf i^x Wugenlidjt. Wan möcl^te fie am
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Itebften luftbicfjt oerfd)tiefeen. 1)ie inbuftriellen 9lrbeiter:

^ioben benn auc^ mett me^r ^^crt)cgung§freif)eit al§> hie

^-elbarbeiter.

'^u §err[c^enben t)'ahm ftd) erft im abgelaufenen ^afjxc

lieber bomit gebrüftet, bo^ bie S3emegung ber ^elbarbeiter

oufgef^ört f}at, p eyiftiren. ®iefe Slnfic^t fc^öv_ften fie au^
ber nadj ben SSerfoIgungen im ^oljre 1898 eingetretenen

SSinbftille, bie bei ben llneingeit)eif)iten leidjt' bie 9}teinung

errt)e(fen fonnte, ba"^ bie SSeroegung gan^ eingefcf)Iafen ift.

3m ^alfxc 1898 Ijotten bie ^elbarbeiter eine eigene 3^'^^

tung, bie in 8000 ©fem^Iaren obgefe^t mürbe. SBöfirenb-

hm SSerfoIgungen mu^te ha§: 33Iott eingefteUt merben, benn
bie ^elbarbeiter er!)ielten 9}?onote Ijinburcf) fein eingiges^

(Sfem|3lar, meil jebe 5^£ummer !onfi§§irt mürbe, ©eitbem
mürben molil gur §erouggobe eines g-elbarbeiterblatte§

(Schritte getljian, bo(| o^ne ßrfotg.

S)ie ^emegung jebodEi ift nic^t eingefcf)Iofen, nur mirb
mit meniger Sörm, ober mit öerboppeltem ©ifer geor^

beitet. 9Iu§ mie natürlid^en Onellen fir^ biefe 93emegung:

nöf)irt, ift au§ ber X!)atfaf^e §u erfel}en, ba^ fie felbft

üon ben milbeften 5ßerfoIgungen nicf)t öernidjtet merben
fonnte. ^a§> im 3oI)i-'e 1898 erbrachte Sflaüengefe^, mit

mel(f)em bie g^elbarbeiter an§ ben 9fleil)en ber freien 9}ien=^

fd^en geftridjen mnrben, l)at bie @egenfa|e nur nocf) Her*

fc^örft. ^ie Erbitterung ber 9Irbeiterfd)aft märfjft immer
me!^r nnb fonn burct) bie S3ettetgefff)enfe nifl}t gemifbert

merben, bie öom Stderbauminifter auägetljieilt merben. (50

biö 100 fronen nnb ein SDipIom für 40—öOjö^irige 2Ir*

beit aU Äned}t bei bemfelben &nt§>iyexxn.)

(Sdjon im vorigen ^a^xe maren in ollen 3;;f}eÜen bes

^Ilfölb (ärnteftreüS. Stuf ©runb beg SMoüengefe^eS mür-

ben bie Streüenben in Slioffen in bie Ö^efängniffen ge*

fd)Iep^t unt für bie Unterbredjung ber ©rnteorbeit mit

60 Xogen ©eföngni^ uub I)oIjen Ö)elbftrofen betl)eilt. '3)0==

mit mürben bie SSerljältniffe notürlid) nid)t gebeffert, fon=

bern üerfdjlcditert. ^m loufenben ^aljtre fonben mieber

eine gonge 3(n§a^ @rnteftrei!§ ftott.

S)er le^te ^orteitog I)iat bie ^^eftftetlnng bon ^Irbeit^^

unb Sobuorbnungen für ^elborbeiter befdjtoffen nnb bie

Strbeiter trod)ten je^t auf biefer ©runbloge il)re mirtb^
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fdiQft(id)e üac^Q gu üerbeffern. Sie jtnb bamtt üorerft nur

nni Einfang beg 93eg{nnert§ unb fönneit nody ittdjt öiet

üon (Srfolgen berichten.

^a ben ^-elbarbeitern nur ^löc^ft fetten bie (^rünbung

eine^ SSeretne bettjilltgt iDirb, ^Bereinigungen §ur 58ertl)ieibi=*

gung ber tüirtfjfc^aftlidjen ^ntereffen aber gar nidjt ge==

ftattel tüerben, öereinigen fie fid) nur in freien Organi==

fationengur Söa^rung iljrer ^^tereffen. ^tefe freien, eigent=

lid) gel)'eimcn C^rganifationen teiften übrigen!^ hti richtiger

^'üf)rung beinafie bagfelbe aB SSeretne mit geneljmigten

Stotuten.
'

'^k ^Jntionrtütätcn.

1)te ^eiDcgung ber ^Nationalitäten Ijat in Ungarn eben==

iaiU 'eine grofee 3Bid)tigfeit. (Mro^e %l}tiU be§ :^anbe§

merben don Sloüafen, S^umänen unb ©erben bemofjnt.

l;iefe ^Nationalitäten [teilen mit ben Ungarn feit unben!=

lidjen ßeiten auf triegsfuB- ^ie Ungarn fyaffen bie '?fla^

tionalitäten unb biefe »üieber bie Ungarn, '^cx 6t)auüini§=

muö tobt aufbeiben ©eiten.

%k ®ogiaIbemofratifd)e ^^artei bemü^^ite fid) in er=

fter 9fieil)c baljin gu mirfen, ba% hti bem SSoIfe biefer un=
uiotibirte §a^ aufhöre. "Sag ift and) oon greifbarem @r==

folg begleitet gemefen, inbem am legten ^iparteitag bie t.nn=

feinen Elution alitäten bereite gatiilreid) öertreten maren.
Sie jüngfte unb tro^bem bie entmideltfte unb ftärffte

ift bie 33emegung ber 9f^umänen. ^fjr Organ, ber „5tbe^

oerul", erfc^eint mödjentUd) einmal unb erfüllt maljirljaft

eine 93Mffion in ben t)on 3ftumänen bemofjnten ©egenben.
Da§ (Slenb, bk UntDiffenfyeit unb bie Unterbrüdung ber

^Humanen ift unbefd^reibtid), unb eben biefem (Slenb unb
biefer Unterbrüdung ift eg §u§ufc^reiben, bafj bie fogiol^

bemofratifdien ^been eine fo ro^ibe SSerbreitung unter
il)nen gefunben fjahm. (Sie leben eigentlich gar kux meufd)==

lid^eä Seben unb merben üon ben @ut§l)'erren mie %^eu
heijanbeit.

oben 'oegtyolb umrben bie 33er)örben, faum ba^ eine

nenncuömertljie 33emcgung unter ben 9^umänen entftanb,
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auf bte armen Seute loggelajfen. Xi^ci föumte feinen Mo^
ment. ©§ mürben bie alten TlitUi angewenbet. (Singein

mürben jie auf§ Äorn genommen, eingeferfert, ^rogeffirt,

für beffen Soften i^inen il)re elenbe §ütte meggenommen
mirb. Sa« rumönif4)e ^latt mürbe ftönbig fonfisjirt, bie

33erfaffer ber 9lrti!el §u f)ioI)en Strofen öerurtljeilt, bie

SBerfammlungen üerboten, 3ufammen!ünfte öer^inbert ober

au^einanbergetrieben, SSereine nic£)t bemifligt.

'2)iefeö ©Aftern Ijat ober I)ier ebenfo menig (Erfolg,

alö anbergmo. '2)ie 33emegung mac^t rafdje g-ortfcf^ritte

unb bie ßeil ift ni(f)t mel)r ferne, mo e§ !aum oon fRu-

mänen bemolmte (^emeinben in Üngorn geben mirb, in

benen feine ©ojialbemofroten gu finben mären.

%k f e r b i f cf) e 33emegung ift älter, fonfolibirter unb
bereite über bie 9(nfang§fc^'mierigfeiten f)*inaug. ^\)x Drgan,
bie „^fJorobna 3ftec^" erfcfjeint möc^entlid) einmal. Sie <3er=

ben finb geiftig entmicfelter, aU bie 9^umänen, laffen firf)

alfo Oon ben 39ef)iörben nid^t fo leicht proöogiren. Slud)

mirt^'fcf)oftIic^ leben jie unter georbneteren S.^erf)ättniffen,

fönnen alfo für hu gemeinfamen Qkk me^r opfern. 5tn

bie Serben fc^loffen fid) bie Sdjofagen an, bereu SSemcgung

feft unb gielbemu^t ift unb gu ben fd}önften Hoffnungen
berechtigt.

®ie geringften ©rfolge fonnte bie Partei bi§l)ier mit

ben im ^f^orben bt§< Sanbe§ moljnenben Slooafen er-

zielen. (Sie finb nid)t nur fel)ir unmiffenb, fonberu ftel)en

gang unter bem (Sinflu^ ber ^foffen unb ^anflaoifteu.

3l)rc (£iube§ie^nng in bie ^orteibemegung ift tro^bem nur
eine ^rage ber ^eit. ^ie SSerl^öltniffe ber Sloüafen finb

biefelben ober t)ielleic^t noc^ ärgere aB bie' ber Olumäneu.

(Sine fo§ialbemofratifd)e ,3^iti^"9 "^ floüafifd)er S.prad}e

ift in ^Vorbereitung.

"Sie ^emegung ber ^Nationalitäten ftel)t in engem 3^^==

fammenljiang mit ber (^efammtl^artei unb merben bie Slf*

tionen eiul)ieitlid} burdjgefüljrt. '2)a§ iftgugleid) ein ^^e==

meiö, baj^ ber §a^ gmifc^en ben Ungarn unb ben ^atio^

nalitäten nur fünftlid) genäljirt mirb unb bo^ bie 33e=^

l)iebung ber öorl)anbenen Ö5egenfät3e uid)t all§u f(^mer fein

mirb. 2^ie SSlätter erfd)einen in S3ubapeft unb merben oon

ber 3^"tral*^arteileitung li-eranögegeben.
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!|3artciongcIcgen^cite«.

'Sie ^arteip reffe erftorft fotoof)! an Umfanc] ul^i

on Sefergaf)! Sa§ uitgarifdje 3'^"ti^öIorgan ber '!|5artei,

bie ,,Nepszava" erfcfjeint tt)ö(f)entlicl) breimal, baS^ beutfcf)e

ßentralorgan, bie ,,3>oIf!§ftimme", n)örf}entlicf) einmal ^ie

Abonnenten biefer ^^lätter I^aben fid) im legten ^^ahu

öerboppelt, rejp.e!tiüe öerbreifarfjt. Sie 33Iätter merfen ^in

I)übj(f)e§ Ü^einerträgniB ah. SaS ferbifc^e ^^i^^^olorgan

„9^arobna 9l^ec§" erfcfjeint n)ö(f)entlirf) einmal nnb ba§ rn-

mänifd).' ß^^ti^^torgan ,,3(bet)erur' ebenfalB möd^entlicb

einmal.

^n ber ^roüin^ erfc^einen : in ^ünfüri^en „Mun*

käs", in '?Raah „Munkäsok Lapja", mci^entUi^ je einmal;

in ^' I a u f e n b u r g „Erdelyi Munkäs", „Kolozsväri Mun-

käs", in f e c § ! e m e t „Kecskemeti Munkäs", monotlid)

je einmal, aüe in ungarijd)er Sprache, ^n Semeyndr,
ber „3SoIf§milIe/', in ^refeburg, bie „3Seftnngarifd)e

IBoH^ftimme" möd]entli(^ je einmal in beutfd)er 3prad)e.

® ie ®emerffd)att§prejfe beftelit au§ folgenben

in ^nbapeft erfdieinenben blättern : „3:t)pograpl)ia", ?s-ad)^

blatt ber 33ud)bruder, ungarifc^ unb beutfc^; ^ad)btattiber

(Sifenbolj'norbeiter, ungarifd), erfc^einen mödientlid) ein=

mal. 3'ad)blott ber (Sijen=^ unb a)cetallarbeiter, ungarijc^

nnb beutfd): ^-adiblatt ber Jpolgarbeiter, nngarifd): Ser

S3auorbeiter, ungarifd) unb beutfd); gac^blatt ber 'i^ndi==

binber, ungarifdi unb beutfd); (2d)neiber'f^ad)blatt, un<=

gorifd) unb beutfc^; "Ser ©d^uljimadier, ungarifd); ?^ac^*

blatt ber ßimmerer, ungarifd^; erfd)einen je gföeimal mo=
natlid). Ser Stcinme^, ungarifd) unb beutfd); ^-ad)blatt

ber S!aufmännifd)en ^Ingeftellten, ungarifc^; 3"öd)blatt ber

Maler nnb 5tnftreid)er, ungarifd^; ^ad)blatt ber Sitl^yo^^

grapljien, ungarifd) unb beutfd)
;
^ad)blatt ber tonfeftion^*

arbeiter, ungarifd), erfc^einen monatlich einmal.

^ud] fonftige ^re^ergeugniffe erfd)ienen in großer

3al)l. Sie (^elegenl)eitö=i^lugblätter abgered)net, finb in

ben legten gmei ^t^lF^^ 37 2{u§goben in 445.100 @rem=
plaren erfd)ienen, baöon im legten ^aljxe 25 3lu§gaben in

336.000 ©jemplaren. Unter unferen 3Serl)öltniffen fel)r

anfet/ulic^e, B^^ten, befonber§ menn man berüdfid)tigt,
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mit Jueldfjen Sd)njierigfeiten bie ^Verbreitung ber ^refe:=

ergeugniffc üerbunben ift, too jeber ©tul)lric^ter, ja jeber

5^ac^ttoQcl)tet fic^ ermächtigt füf)lt, ^refeprobufte §u fonp-
§ireTi.

%k $8erfolgungen merben in oerf(f)ärftem ^Jla^^

fortgelegt. 5^ur im legten 3af)re mürben (^enoffen megen
il)rer ^arteitf-ätigfeit gu inögefammt 25.827 fronen ÖJelb^

ftrofe unb 2583 2:agen Öiefängni^ öerurtf)eilt. Wn^erbem
erfolpten nocE) giemlicf) biete 33erurtl)eilungen an§> bem ge^

merfjc^oftlic^em Samt)fe. 9(uc^ bie wegen 2;t^eilnal)me an
(Srnteftreifg SVerurtfyeilten finb nid^t mit eingered)net. 3(ug=

gemiefen nnb abfd^ubirt mürben im legten ^alire 119 @e=
noffen.

"Die Nepszava mürbe im obgelaufenen ^a'hxc fünfunb=-

oier^igmal fonfi§§irt unb ertjielt ebenfoüiele ^reBbi"i^Seffe

;

3lbeöeru{ murbc je(i)§mal, 9^orobna 3ftec§ §mölfmat fon-

fi§airt.

^ie SSerfoIgungen fyatten aber für bie 5!J? ad) tl)ob er nic^t

ben geft)ünf(^ten ©rfolg.i Södfyrenb am ^orteitag im^3of)^•e

1903 air§ ^ubapeft 50 Crganifationen mit 92 Selegirten unb
0U6 ber ^roüing 165 Drte mit 182 Organifationen unb
257 '3)elegirten bertreten maren, mor ber longre^ im ^sai)xe

1904 öon 69 ^Bnbobefter Drganifotionen mit 139 I^elc*

girten nnb öon 276 ^robingorten mit 354 Drganifationen

nnb 526 ^elegirten befcf)ic!t.

'^k Partei ift alfo mäb;renb ben ^Verfolgungen er-

ftarft.

®ie 9^eba!tionen ber ^arteiblötter in 33nba:peft f)iaben

om 17. 9Mr§ 1902 bie ^nftitution ber foftenlofen 31 e d^ t g-

l^ilfe gefcf)affen. SBie inid^tig biefer ©djritt mar, [teilte

fic^ fe!^ir bolb aus bem moffenljoften ^efud) ber fe[tge==

[teilten 9Imt§[tunben I^eroug. ^m er[ten ^af^xc mürbe
9?ed}t§bei[tanb in 1560 fällen gegeben nnb [d^on im nöd)==

[ten 3af)r [tieg biefe 3ar)t ouf'3840. ^ie ^n[titution ge-

niest bereite eine riefige ^opnlorität nnb au§ bem gan==

gen Sanbe [trömcn bie in ibrem 3^ed)t gefd^mälerten Seute

in bie ^orteilofolitöten. Sie organifirten (^enoffen finb

in biefer SSegielinng in einer gün[tigen Soge, benn biefe

erl)ialten nic^t nur bon ber ^ortei, fonberti anc^ bon Ü^ren

^od^orgontfotionen 9^ed)tyfd)nö.
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©in giemlid^ fidjerer ©robmefier für bte (£ntrat(fe=

lutifl ber '»Partei ift iljte materielle ßage. ®ie§be5üg==

lid) fönnett bie ^aI)ire§einno^Tnen 2luffrf)lufe geben. SBir

geben I)ier bie ©innoljmcn ber letzten §tt)ei 3^of)re. '3)ie

(Sinnoljtnen ber Nepszava unb S?ot!sftitnme betrugen int

^o^re 1903 34.818 fronen, int ^a^re 1904 ober bereite

67.071 l^ronen, aljo eitte Steigerung t)on 94 ^rogent. S)a

bie Blätter eigentli(^ nur öon 3lbonnentengeIber ©innal)^

nten f)aben, erflört jid^ bie Steigerung' öon ber Quna^tne

ber 3lbonnenten. ^k (£innat)men ber Stgitation^fafje be-

trugen int 3Ql)re 1903 nur 16.413 S^ronett, im ^afire 1904

ober 28.886 Slronen, olfo eine Steigerung üon 75 '^vo^

§ent. ®ie ©innoljmen ber im ^orteieigent^um befinbtidjen

33uc^^anbtung ftiegen t3on 14.570 S!ronen im 3o^^e ^-0-^

auf 36.288 tronen im ^ai)xt 1904. "Siie Ö^efommteinnot)^

men ber ^ortei ftiegen t)on 65.803 fronen im ^al)xt

1903 auf 135.203 fronen im ^o^^re 1904. ®a§ ^o^t öom
f ongrefs §u longre^ gerecf)net, ber regelmöfeiig ju Oftern

obge^olten mirb.

^ex 9J?onat§burd^f(f)nitt ber einzelnen (ginnal)m§uqe^

len in ben letzten brei 3öf)ren toor ber folgenbe :

«pavteibiatteu 39iidt)f)aiiblutig S(gitatiou

1901/1902 2273 935 1065

1902/1903 2901 1214 1368

1903/1904 5589 3024 2407

^iemit finb mir om (Snbe ber f!ig§enl)aften Sc^itbe==

rung unferer :poIitif(^en ^emegiing. Sottjol)! in 33e§ug auf

bk Erfolge, ak- auf bie (gnttöidelung ber SBetnegung bleibt

nocf) fü 90Zancf)e§ §u tnüttfrfjen übrig: bk ftufenmeife (Snt='

midelung ift ober unöerfennbor. Stuf bie ^inberniffe Tjoben

tt)ir ^^tngemiefen, bie n)ir mit ber energifd^en unb 5ielbe==

inuBten g-ortfe^ung be§ fam|)fe§ ouS bem 9Sege ^u räu==

meit troc^ten. 3Sie n:)eit un§ bo§ gelingen rt)irb, boö fann

oielleicflt fcf)on bie nöc^fte ßuhmft feigen.

^ebenfon^^ rid^ten fid) unfere ^eftrebungen bo^in, in

ber 9lrmee ber internotionoten Sogiotbemofrotie einen mür=
bigen ^lol^ eingnneljmen. SDiefeg unfer Streben ift aufrieb^

tig, bie (Erfolge jebodf) finb nid^t immer üon un§ abt)ängig.
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ber Uebergeiigung, baf^ bie ©ruttblage ber 3(rbeiterbeiüe==

guttg bie geiücrffc^aftlic^e SSetoegung, bie, mirtljfcEiaftlicbe

Crganifotion bilbet. 2)ie ^adEjorganifationen bilben bie

mafjiöe unb ficfjere S3afi§ ber tolonnen, au§ bereit ber=

einigten §tva'\t bie einljeitlic^e, :poIitijc^e Partei entft^l^t. ®ie
gen)er!fci^aftlid)e 33ert)egung ^at mo^ji tt)irt^fcf)oftIid^e B^ecfe,

aber ou^ bie (Snbgiele ber politifdjen ^^emegung finb in

erfter 9?eil)e n)irtl)fd}aftlic^e. Sie (Srfenntnife biefer Sßabr*
I)eit bnrdji bie Strbeiter t)at in llngorn weniger Sd}n)ierig==

feiten geI}obt unb bot weniger 51nlafe ,§u S^eibereien oB im
5tu§Ionb.

Unfere eigentf;ümlid)en 3§erpltniffe, unter benen uns
eine organifdje, ^oIiti[d;e 33ert)egung ^u mQd)en unb auf*

red)t^uert;alten ofjne gen)er!fd^oftIid)e Drganiiationen über-

f;au|3t unmöglich mor, !)aben öiel §u ber glatten 6nt*
midelung beigetrogen. SSir !)oben e§ nic^t notI)rt)enbig ge*

l}aht, hk im 5lu§Ionb gefül^rten "^Debatten ouc^ bei un§
burc^gumadien, fonbern maren in ber angenebmen Sage,

bie Seljren einfad) anjuiüenben.

Itnjere gemer!fd)aftlic^e SSemegung ift faum ein SJJutjenb

3al}re alt. ^n ben adjtgiger ^afjxtn gab eg noc^ gar feine

(5|3ur öon ^adjöereinen. S)ie ^nbuftrie befanb fid) erft im
Slnfangeftabium unb mar nid)t im Stonbe, fene .t'röfte unb
^^orbebingungen §u fc^affen, mit bereu §ilfe bie gcmerf-

fd)aftlid;e ^emegung entfteljen mu^. 3Bir I)atten mofjil 3(r-

beiteröereine, bie fid) aber bloä mit ber Stu6§al)lung üon
^ranfen=^, 5lrbeit§Iofen* unb Snüaliben41nterftü^ungen be,

faxten.

2)er im •^a.^re 1889 im ^ari§ abgef)aUene interna-

tionale fongre^ ^at erft ben Stuftofe gu ber gemerffc^oft*

Iid)en SSemegung gegeben, fo ba'^ am Parteitag in ^^ubapeft

im ^a^re 1890 f^on bie g^rage ber gemerffd)aftüd^en Cr-
gonifation auf ber 2^age§orbnung ftanb. S^er ©runb bagu

hJar, ba"^ fid) bamaB eine, menn aud) nid)t bebeutenbe

^nbuftrie §u entmideln begann unb bamit bie Okünbung
Oon ^ad)0ereinen nid)t nur möglid), fonbern awij uoily-

menbig mar. 3tnbererfeit§ aber öffneten bie ß^itfti'ömungen
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unb bie au§{änbif{f)en 33eijptele bem ^trbeitcrit bk klugen.

Xer Parteitag naljm benn audy eine 9fte[oIutton on, in mel=

rf;er bie 9?otf)n)enbig!eit ber ÖJrünbung üon S-a(f)t)eretnen

^au!§gefprocf)en iDurbe.

^ie wirbelten iüurben fofort in Stngrtff gertommen.
'^IBbalb erfdjieiten eine W.ei'i)t öon ^-ac^blättern, bod} bie

(^rünbung öon S^ereinen bot üiele 3c£)rt)ierigfeiten, ja frijieit

eine 3^^^ I^^Ö unmöglicf). ^k (Statuten mürben bem Mi^
nifterium be« 3""^i^i^ öergeblid^ unterbreitet, jie famen
ftet» of)ne SSemilligung gurücf. ©nblid^ fjatten bie Slrbei^

ter bie üergeblicf)en ^Serjudje jatt befommen unb bilbe==

kn jid) freie Orgonifationen, bie notürlic^ nur im @e==

Ijeimen mirfen fonnten. ®ieje ^orm ber Crganifationen

mürbe bann aud} f^äter beibef)alten, meil mot)l Statuten

genehmigt mürben, biefe aber gan§ nad) SSillfür ber 9fte*

gierung obgeönbert merben mußten. ®ie freien Drgani=
fationen f)oben nid)t nur bie 5trbeiter oon ber ^raft ber

^oolition überzeugt, fonbern aud) bie 9flegierung §u ber

(Srfenntnife gefü^^rt, ba^ man ber SSemegung mit realem

33oben bie SKege md)t öerf^erren fann.

'S)ie mit Statuten öerfetjenen 35ereine bemü^iien fid)

in erfter 9ftei!^e, ben Strbeitern ba^ gu erfe|«n, mag bie

Sd)u{e an iljmn öerfäumt tjat. @g mnrben Unterrid^t^^

furfe eingerichtet, SSortröge über bie mii^tigften ^rogen
ge(;atten unb 33ibIiot!^efen gegrünbet.

3ni ^oljre 1892 t)ielten brei grofee 58ranc^en, bie

Sd^neiber, bie Sd)ul)mad)er unb bie S^ifd^Ier 2anbe§!on=

greffe, bie bamal§ in erfter 9fleif)ie ogitatorifc^e 3^^*^^

tjatten.

^m fetben ^aljre finb bie 33rand)en = Organifationen

fd)on fo erftarft, ba"^ bu 9^egierung e§ für notl^menbig

fanb, gegen fie aufzutreten. 93Zit ©emaltma^regeln, mit

^i^ernid)tung ber in @efe|en unb 33erorbnungen feftgeleg=

ten 9ied)ten begann ber ^ampf gegen bie fid^ organtfirenbe

*?lrbeiterfd^aft. '^k 58erein§freil)eit mürbe auf ein 9}iini=

mum rebugirt unb bk :patriotifd)en 5(rbeiterüereine mit

obrigfeitIid)er Unterftü^ung gegrünbet unb reid)Iid) fub^

nentionirt. %a§> fjolf aber Stlfeä nid)t§>. '^k begonnene

•^Jlrbeit ru!^te nid)t mel)r. ^ie fo^iatbemofratifdje 3Irbei^

terfd)aft Ijat, menn aud) unter riefigen D^fern unb 5(n=
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hengungen, iljre Crgonifationen aufred}tetl}alteit unb auS^^

gebout. '3)tejc Heine ^Ibjcfiireifung mar nott)lDenbig, menn
lT)ir aurf; nur Don ben legten 3at)i^en bertcf)ten wollen.

'^k furje SSorgefdjtcfjte bient §iim befferen 5^erftönbnife

be§ 3wfßi"^"^tt^fl"9^^-

'Sie eigentliche blü^enbc unb ereignifereid^e, gemcrf^

fc^oftlic^e ^emegung batirt öom ^aljte 1898, ber 3^^t

ber großen ©o§ioIiften=58erfotgungen. ^amaB Ijaben bk
befteljenben Organifationen ifjre g-euerprobe beftanben. @§
tt)or eine gro^e unb frfjmere 2(rbeit unb forberte bie ^fn-

fpannung aller Strafte, bie ^robe mürbe ober mit ©l^ren

beftanben. "^k 9iegierung mar in if)ren SDhtteln burdjaug
ni(f)t mötjlerifc^. Gg mnrben ber 9?ei^e naä) 91üni[tertal==

SSerorbnungen erlaffen, meldje bo§ S3erein§= unb 58erfamm=
tun gerecht unb bie perfönlirf)e g-reifjeit — nur ber 5(r==

beiter fonfi§jirten. ^ux SSoKftrecfung ber SSerorbnungen
iDurbe bie ^oli^ei unb bie ©enbarmerie öermenbet. '3)ie

f^-linte, bie SSoionette, bie ^^otograpljie-SJ^afcfiine ber

^oligei unb ber Sc^ubmagen loaren in ftänbiger Stftion.

Sie ^rbeiterblötter mürben bon ber Srucferpreffe meg^^

fonfisgirt.

Siefeiben Torturen, bie öon ben ^arteiorgonifatio^

nen unb üon ben in ber ^arteibemegung fteljenben (3c^

noffen erbnibet merben mußten, erbulbeten bie geit)crf=

fc^aftlic^en Drganijationen. Xa§ mar in Ungarn nmfo
natürlid^er, üB bie ^orteibemegung unb bie geiuerffc^aft^

lic^e SSetüegung eng mit einanber öerbunben finb. Stiele

©enoffen mußten bie SSerfoIgungen in boppelter (Sigen=

fd^oft erbulben.

3{ber — mie gefogt — biefe ^Verfolgungen fonnten
bie entmidelung nid)t f^emmen. 3m näcf}ften 3a[)re fc^on
fonnte ber erfte £anbe^==@emer!f(f)aftgfongreB obgef)aIten

merben, ber üon 37 ^ubapefter unb 24 *^roöin§organi-
fationen mit 104 Selegirten be[cf)icft mar. Ser longre^ be-

tonte fid) mit ber fjorm ber Crgamfation: mit ber Sie-

gelung ber 3(rbeit5lofen== unb 9ieiie-Unterftüt5ung unb ber

^erberggfroge; mit ber Wufftettiing eineg e)emerffd)aft^-
fefretoriats ; mit ber ^rbeiterfrfju^gefetigebung ; mit ber
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Jac^^reffe: mit ber Wrbeit^dermttttung ; mit ber Streik
unb Eoalttiongfreil^eit.

•^jog (Sjefutiüfomite !^at öor 5(b^a(tung be§ S^ougref[e5

bie 3^^)'^ ^ßi gert)er!f(^aftli(^ organifirten 3lrbciter fe[t-

ftelleu mollen. .^^re 33emül)ungen ergaben ba^ fotgenbc

5)^c[u(tat

:

Sai)l bei- 3al)t bec

Drgantfationett a^iitgtiebcv

SöelleibungS^^nbufttie 33 5174

3M^rmitteI=3ubuftrie 9 852

eifen^ u. 2Ketoa=3iibuftne .... 22 3826

$oIj=3nbu[tne 22 3923

33au=3nbuftrie 21 4951

ileratntfff)e=3ubuftrie 4 528

£eber=3nbuftne 2 S62

3]erüielfä(ttgum3§--3nbuftne ... 4 2607

Steftit-^nbiiftrie 4 426

Söerg^ unb §ütten=3iibuftne ... 4 060

58erfd)iebene Srand^en 1 694

126 23-603

tiefer 5lu^tt)ei§ ift md^t bollftänbtg, meit bie ^lufnafime

einer ^ünftüc^en ©tatifti! bamafö nod^ unmöglid) mar.
93ereitg 5Infangy ber 90=er ^afjxc mürbe bie d}ott)='

menbigteit ber eint/eitlicfien :^eitung unb beä engeren Qn^
fammenjc^Iufjeg ber ©emerffc^aften üerf^ürt, fo ba^ ein

(ferner ff(^aftgrot!) organifirt mürbe, ber aber im Slnfang
megen SJlangel an notf):menbigen Witttin feine 5tufgabe—
bit einl}eitlic|e Seitung unb (Sntmicfelung ber ®emerffci^af==

ten — nic^t erfüllen fonnte. (Srft mit ber WufftcHung beö

@emerff(f)aft§*©e!retariotä önberte fic^ biefer ßiifttJ"^-

3n ben 5lufgaben be§ (Se!retariat§ gefjören: bie 3Serbin==

bung §mif(i)en ben einzelnen Crganifationen aufrecfit*^

§uer|alten; 2tufnaf)me unb SSermert^ung ftatiftifc^er 'Daten;

bie nod^ unorganifirten SSrandjen §u orgonifiren; ptxio^^

bifd^e ©treifftotiftü; bit Slrbeiterfc^aft über fogiaI|)otitifc^e

(^efe^entmürfe §u orientiren unb bie Slrbeiter §u 5lftio^

nen in bestimmten 9iic^tungen anjueifern; menn möglid^
ein Organ ber Öemerff(f)aften ^erau^^ugeben.
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SSon biejem ß^i^punÜ oii battrt ber tntenfiöe ge-

irer!fd)oftlid)e ^ampf. '3){e (^eiuertfc^aften luaren bolb fa

erftcrft, bo^ jie kämpfe pr ;^erbef|erung ber materiellen

Sage iijrer STcitglteber aufnef)men fonnten. ^ie ^af)xe on==

bouernbe tD{rtI)[c^Q|tIi(f)e ^rife tyat nämltd^ bie Sage ber

3trbeiterfct}aft jo fel)r öerj'd^Ie(i)tert, ba^ bie einzelnen ^^ran^

c^en ber 9fieif)e nad) «Streife l^roflamirten, obrDofjil ber

@ett)er!fd^aft§rott) befonbereS Öeiiiirf)t barauf legte, ha}] bie

Streüetiben bie geeignete Äonjunftur benü|en follen. (S;^

raoren in ben testen 2 3al)ten mel)r ©treiB, aU im gangen

üorf)erget)enben ^al)xiel)nt. (£§ ftreiften bie 33auarbeiter^

ein Xf)eil ber ^ergorbeiter, in mel^reren Stäbten bie ©ifen^

unb SOZetaUarbeiter, bie g-ul^rlcute, bie Slngeftellten bei*

ele!trif(^en Stobtba^n, bk S3u(i)briicfer, ein 2^(jeil ber ^ol^-

arbeitet, bie <Sc^ut)ma(f)er unb oiele fleinere S3rand)en, fo

bafe mit ben Streifs in einzelnen g'öbrifen im ^at)X^

1903 in Ungorn mefjx al§ 800 3treif§ ftottfanben. ^er
iibermiegenbe 'XI)ciI ber Streite enbete mit me^r^minber

großem ©ieg ber Strbeiter. Unb in biefer belegten ß^it

erftorften unfere ©emerffdjaften in gerabe§u überrajc^eit^

ber SBeife. 3lm (£nbe be§ Sa^teS 1903 tjiatten 75 gelDerf-

jc^aftlid^e Drganifationen tnSgejammt 41.138 a}?itglieber

unb grt)or 39.315 SO^änner unb 1823 fronen, mäf)renb

ßnbe 1903 bie ^a'i)i ber gemerffc^aftlic^ organifirten 3(r=

beiter 16.270 mar, baöon 15.330 9Äönner unb 940 ^rouen.

3n einem Sollte alfo ein ^ii^ßd^S oon 25.868 MiU
glieber.

Sluffallenb ift oucf) bie rapibe K'rftarfung ber Sanbeg^*

organifotionen. l)er ^erbanb ber (£ifen= unb SJietoItarbei^

ter begann feine !£f)ätigfett im ^a{)xe 1903 unb naf)m

bie SSereine ber ©cfilojfer, (5|)engler, (Sifen= unb ^Ketall^

gie^er, eleftrijc^e ^nftallateure, ^eilen^auer, ©ifenmöbel*

arbeitet, Ö^ag- unb SSafferteitimg^g^^nftallateure unb bie

(^olb^ unb ©ilberarbeiter in fict) auf. "S^iefe SSereine f)at==

ten bamal§ inSgefammt' '2400 9}Utgliebet. Slm 31. Segem^
ber be§felben ^af^reg t)iatte ber S^erbanb bereits 7500 Wlit^

gliebet.

'3)er ^ad^öerein ber Bauarbeiter t)atte am 1. ^egem^^

ber 1902 nur 206 9:)?itgaeber, am 31. ^egember 1903
aber fc^on 7969 9}ZitgIieber.



33

(iinen fcf)öitcn S^ortfrfjritt roeifen aud) bie Sanbe§^
Dcreine ber ^i3uff)brucfer, bei 33uc(5biitber, ber Scfjneiber,

ber 3ff)ul)macf)er unb ber ^ot^arbeiter auf.

Xie 33ubapefter Sanbe§* unb Drtie^öereine f)atten am
31. Tegcmber 1903 tn§gefammt 36.818 9}Htgacber. 1)te

jelbflfinnbitien Vereine in ber ^roötn§ 4320 StJiitglieber.

^n ^Jß\\bapc\t arbeiten alfo iingefäfjr 30.000 unb in ber

*:Prot)in§ 11.000 gemerffc^aftlid) organifirte 5lrbeiter.

3nt 3Serf)üItniB §um l^umad^S ber SWitglicber fte^t

and) ber ß^^tt^od)^ oit SSermögen unb an Unterftü^ungen.
%m 31. "S^egcmber 1903 fjatten bie (^eiDerffdjaften ein

58aarüermögen üon 141.002.59 Äronen unb ein 3"öen=
tar int SBertf)e öon 69.406.19 fronen. %k (ginnaljTtten

betrugen im ^s^^fße 1903 273.880.41 fronen, ^aöon mur==

ben als; 3(rbeit§tofen^Unterftü|ung 37.944.21 .fronen ou^i=

ge§aljlt; ba§u fommt nod) bie ou§ge§af)iIte Wrbeit§Iofen=

Unterftüt^ung in ber §öt)e üon 49.335.60 fronen feiten^

be» Unterftü^ung§oerein§ ber SSuc^bruder, fo ha^ bie

Summe 87.289.81 fronen au§mad)t. ^ür 9letfeunter==

ftü^ung mürben 3145.54 fronen au^gegafjlt, mäfjrenb hie

^^ud}bruder allein 21.234.00 .fronen au§§af]Iten. fyür

9^ed)tsfd)n^ mürben 2035.32 fronen öerroenbet, für Un=
terrid)te§medc 11.927.01 fronen. Sie ©efammtfumme ber

?(uÄgobcn mar 201.189.19 fronen.

Sie (^emerffd)aften be§af)Iten im ^a^xe 1903 in^ge*

fammt 20.885.38 fronen für SSo^nunggmietf)«, benn bie

meiftcn 95ereine f)aben ^riüatlofale.

3n ben SibIiot()efen ber ©eroerffd) nften lüaren am
31. Sejember 1903 an ungorifd)en SSerfen 24.341 33änbe,

an beutfc^en SSerfen 32.827 33änbe.

(gg möre gan^i natürlid), menn bie Ö5emcr!fc^aften in

ben 3tt^T^cn ber ^Verfolgungen mit bem Unterridit ber

33UtgIieber fid^. meniger befd^öftigt Ijätten. Sag' ift aber nidit

ber ^alt. Ser ^ortfc^ritt auf bicfem ©cbiet rcit]t fid)

mürbig ben ^ortfdjritten auf anberen (Gebieten an. ,3m

ganjen SSinter 'merben in atlen 35ereinen Unterrid)tgfurfe

am ben notf/menbigen SSiffengjiwigen unb S^orträge über

3med unb 3^^^ ^^^ ^trbeiterbemegung über bie ^rinji|)ien

ber (5o§iaIbemo!ratie unb S'i-'ogen ber S^aftif geljaltcn.

5(ufeerbem mürben aud] für bie fortgefdjritteneren ?(rbci^



34

ter Äurfe au§, ^öl)eren ^iffenögeßteien ge^atten. '^ijjen^

fd^aftlic^e '^ad^mänmv hielten ha SSorträge über ©ntinicf^

iitng§te|re, ^I;^jiologie, rt)irtf)[d^aft(td}e @ntmtcflung^^ge=^

fc^idjte, Soziologie, 9?aturlüiffenjd)aft, !iS3eltge]cf)icf)te u. [. lo.

3lIIe biefe :^urfe fjatten majfenl]»aften unb au^bauernben

33efncl). 33ürgerli(f)e Vereine öerfud^en tüol)! and) Untet=

rid^t§!ur|e 511 oeronftalten, triobei in „potriotifd)em" ©cift

unterrichtet mirb, bod) fönnen jie auf Mmn grünen 3tt:'^i0

fommen.
'3)ie gemer!fc^aftlid)e SSeiregung ift erft jeßt rid)tig

in f^Iu^. Unter ben Strbeitern öerbreitet fid) rapib bie

Uebergeugitng, bo§ ber anftänbige ^Irbeiter feiner ©eroer?*

fd)aft angetjören mu^. Söenn fie aber tro|^ aller 9(gitation

ben (^eiDerfjd)aften fernbteilen mürben, bie tt}irtl,jc^a[tlid)e

Sage mürbe jie bei un§ gmingen, fid) ifjren Elaffengenoffen

angufd^ilie^en unb ^ilfe §u fud)en, bie fie fonft nirgenb^

finben. "iDem ift e§ benn aud) gugufc^reiben, ha^ bie ö)e*

mer!fd)often in le^er 3^^^ ^^ ~~ unter unferen S5er=

{)ältniffen — unglaublicher SSeife erftarft finb.

Sie eigentlict)e ^2(rbeit fann benn auc^ je^t fd)on —
mo bie notI)lDenbige ^raft üorI)anben ift — begonnen
werben.

S^iod) muffen mir ber S3ereine ber ^elbarbeiter (Srrt)äf)==

nung tf)un. '^ii toieitau^' meiften finb 93ilbunggt)ercine, bie

ftc^ mit rt)irtf)fd)aftlid)en unb poIitifcf)en fragen nid)t be=

faffen bürfen, leiften aber ber 35eu:)€gung überaus nü^Iid)\!

2)ienfte. ^m gangen Sonbe finb runb 200 foId)er 35ereine

mit 15.000 5[)iitg{iebern.

^^ag iBÖre unfer ^erid^t. SBenn mir aud) nid)t oHe

unfere ^flic^ten erfüllt Ijahm, fo mar ba§> hodj unfer cifx^

It(^e§ ©treben. ^'cic^t ber SBille fel)Ite, fonbern bie Iraft,

bie fid) un§ entgegentijürmcnben ^inberniffe megguräu-

men. 'I)iefe§ SSemn^tfein ift eine (Garantie bafür, ba'^i un§
bie ^utimft bie ^rüdjte unferer Stu^bauer bringen mirb,

unb baf? einft, in ben fommenben befferen Xagen ber

menfc^üdjen ©efellfdiaft auc^ bie ungarlänbifd)e ^irbeiter?

fdiaft mit Qi^f^^^^cnlieit auf ba§> GiJe'fc^affene hliäcn fann,

für beffen ßuftanbefommen fie feine Müije unb Cpfcr
fd^eute.
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@i? ift irof/l ^iemlid) befonnt, bo^ bie iingariidic ^He»

gierung bic ^^ubapeftcr Ä'oi'ref|5onbenten au^iüörtiger, t)ür=

gerlicf)er 3t'^tungen unb eine 9leif;e öon au^lüärtigen

Leitungen felbft ausgiebig füttert, bnmit btefe über Un-
garn tenben^iöö gefärbte 'söeric^te bringen. ®a§ ift mit ein

Q5runb, bof. in SS3efteuropa nod) immer bie SJJeinung ber=

breitet ift, Ungarn n)öre bereite ein ^nlturftaat unb ein ü€r=

faffungämä^ig regiertet Sanb mit freifjeitlicfien ^nftitu^

tionen. SBir mollen f)ier eine 'tRei^t öon 2;f)atfact)en' an-

führen, um eine§tl)eilg nnferen (^enoffen in ben 9?^ba!tio=

neu öon Parteileitungen 9J?atcriaI §u bieten, ha6 Un^

garn in richtiger SSeteuc^tung jeigt; anbererfeit^, um §u

ermöglichen, bafe auc^ im SBege ber ^^formirung ber au§^

Jnärtigen öffentlichen 9Jleinung ein gemiffer ®ruc! auf

bie ungarif(i)en 9}la(f)tl)aber geübt werbe. ®§ ift nämlic^

(Srfal)rung§fac^e, balß ben ^errfd^enben in Ungarn nicfits

fo f(i)mer§t, ciU eine au§länbifcl)e abfällige ^riti! ungar-

länbifdjer ßuftänbe. SBir erfud)en alfo bie geel)rten 3fte-

baftionen ber Parteileitungen öon bem unten folgenben

Material in geeigneter Sßeife (^ebrauc^ §lu mac!)en.

*

®ie ^aM ber ^emoljner Ungarns beträgt 19,254.559,

baöon finb 8,830.995 ermerbenbe unb 10,423.564 erhal-

tene ^crfonen; e§ entfallen bemnac^ auf 100 ©rtöerb^nbe

118 (S;rl)iattene.

35on ber Slgrifultur ernäl)rten fid^ im ^aljxe 1900

13,175.083 ^^erfonen, baöon rtiaren 7,119.693 erl)altene.

SSon 1890 bi§ 1900 fanf bie ßa^il ber felbftftönbigen

Befi^er um 50.500, bie be§ ©efinbeS um 30.000, l^ingegen
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200.000. 3m 3af)ire 1890 waxen üon 100 (£rmerbenbeit

in ber £oTibtt){rtl)|d)aft 35 felbftftänbige S3ef{^er, 11 ^ien|V
boten unb 24 XaQlöi^mx; im S^Ijx^e 1900 ober 31 ©elb|V
ftönbige, 10 2)ienftleute unb 27 3:oglö^ner. 2)ie ßa^t
ber arbeitenben grauen in ber Sanbft)irti)fcf)Qft ift nm
400.000 getoadjfen.

3n ber eigentlichen ^n^ufti^i? maren im ^afj-xe 1900
befrf)Qftigt 1,077.226 ^^perfonen (1890 854.822), in ber

§ou§inbuftric 43.081 ^:per[onen (1890 14.520), in ber äBan-

berinbuftrie 6823 (1890 3674). 35om Saljre 1890 hi§: 1900

ift bog Kontingent ber befdiäftigten SJJänner um 18 ^er=^

§ent, bie ber 3'i^Quen jeboc^ um 50 ^er§ent geftieg^n. '^uf

je 100 felbftftänbige ^nbuftrielle entfielen im 3a§re 1890
blo^ 129 Ingefteltte, im 3af)re 1900 fc§on 182 3{ngeftellte.

2)ic !^at}l ber felbftänbigen 3nbuftricllcn fanf oon 326.925
im Sa^re 1890 auf 313.054 im 3at)re 1900.

Saut bem ftatiftifi^en Stugmei^ be§ ungarifci^en 2tcfer=

bauminifterium^ betrug 1900 im ganzen Sonbe bie burrf)=

fc£)nittlic^e £)öl)c be§ Sof)neg ber lanbluirtf)fd)aft(id)en 3{r,=

beiter (ot)nc Verpflegung) im ^rütjfatjr 111 geller, im
(Sommer 174 geller, im §erbft 127 geller unb im 2Bin*

ter 91 geller. ®ie l^iöc^ften Söl^ne merben im Komitat

©gongrdb mit 275 öelter, bie niebrigften im Komitat Ki^=

!üfüllö unb ©§olno!=2)obo!a mit 64 Leitern h^aljit. ^k'it

^aificn ftimmen jebod) gar nid)t mit ben (frgebniifen |.iri=

nater unporleiifd)cr Unterfucbungen überein. ®ie meitau^

größte 9Ji^ef)r!^eit ber Sanbarbeiter ^at nömlid^ :^öd)ften^

3—4 SJionate im 3a!f)re ^efd)äftigung unb nur tüöljrenb

biefer 3^^^ merben bie obigen Söf)ne „oerbi^nt". %x. .Karl

K e I e t i, '2;ireftor bes Statiftifc^en ßentralamtS, fonftatirt

in ber „(grnä:^rung§ftatiftif ber S3et)ölferung Ungarn^^'V

(©eite 53) bafe ber ^elborbeiter iöf)irli(^ für feine unb

feiner ^amilie (Srl^altung' 60—80 Öiulben üertocnben fann.

Selbft im 3IIföIb bleiben nad) einem üon ®r. @c§eri üer^

öffentlidjten 93ubget eine§ DroSpgiaer ^-elbarbeiter» b^m
^Trbeiter nur 122 fl 35 !r., ba§ ift 67 geller tägtid)

gum Seben.

Unter foli^en Umftönbemlft e§ fein Sßunber, ba^ '^x.

i^efete am VIII. internationalen I)it}gienifd)^bemogro|3l)i*
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)d)en tongrefe in ^^uboipcft „aufridjtig be!ennen miiB, baB-

.ein großer Xiytii ber %dnhaun, ja bie Beüölfernng gan=

,5er ®egenb£n begenerirt" unb ba^ bie ^ellagro, ha§>

%iad)om, ber §ungertl)t)pf)u§' in Ungarn nid)t au^fterben

wollen. Sant einem Vortrag be§ Sanität^infpettorä ®r.

€ugen ^ar!ag bieten bie GrnöI)rung§öerM(tnii|e ber lanb^

lt)irtt)i'd}aftlicf)en 3(rbeiter ,,ein gerabe^u erjc^recfenbeö S3ilb".

^ie ^^et)ölferung großer 3:^€ile be§ 2; r e n c § i n e r Iomi==

tat§ öer!ö[tigt fid) auäfc^Iiefelid) mit Kartoffeln in ©ffig

oljne ^ctt unb ^leij^. ^n einigen Sljeilen be§ 33ereger

tomitotä üerföftigt fid) ber g-elbarbeiter lebiglic^ mit trode*

ncn ober mit 9}iaigmef)l gemengten 93o^nen, gefodjten ober

gebratenen tartoffeln in trautfu^l^e ober in rof/ent .^'raut

unb mit elenbem 9JZai§brob. ^m tomitate 9t r ö a ernöf)ren

fid) nad) Keleti'g ,,ernät)rung§[tatiftif' fämmtlidje Ök-

meinben fd)ted}t öon ungefäuertem ®erften= ober §of<?r^

brob bejtü. SOiaigfudjen. ^a§ Siptöer tomitat geprt

Ttac^ teleti gu ben am fd)Ied)teften genä^irten fomita^

ten. Mit 5lu§nal)ane öon gmei (Semeinben mirb 33rob

nur an Sonntagen unb feierlichen (Gelegenheiten gegeffen.

(Statt beffen ernäljrt fid) bie 33eüötterung öon einer. ou§

toruo (Gerfte^ ober 9}?ai§met}!l zubereiteten gjJe^tfpeife. ®a§
<pouptnal}rung§mitteI beftel)t in Kartoffeln. (Sbenfo fte^t e§

im & ö m ö r e r unb im 3 i ^ f ^ ^ Komitat. "S^er Ijöd^ft man^

getieften (Srnä^rung unbMbem lang anbouernben ^warxQ^^

faften ift e§ §u§uf(^reiben, ba^ bie 33eoöt!erung üerüim^

mert, faum arbeit§fäl}ig ift unb !aum (&ttoa§> öerbienen

fonn. 3m 35 i I) a r e r unb ^Sll a r m a r f e r Komitat mirb

ber gröBte X^teil be§ ^a^xe^' b u r d) g e f a ft e t. ^leifd)

geniefet faum ber !^;>unbertfte, ^ett foum jeber 'I^reilinn^

bertfte, unb bilben (Surfen, Kürbi§, Salat, ^umeift über

93Zaigfud)en bie §au|)tna:^irung. 9le^nlid^e ,3"ft^"^£ ^^^^^

fd)en in bem. Komitaten ©gotmdr, ©^ildgi), 5lrab,

SemeS. "^flad-} '2)r. fVefete lebt benn aud) ^mei drittel

be§ floMfifdien 5Solfe§ öon Kartoffeln, ober elenbem §a*

ter^ ober (Serftenbrob. 3u ben Kartoffeln ift nid)t einmol

immer f^ett unb ha§ faum ben ^Jamen öerbienenbe S3rob

nid)t immer in Ijinreic^enber SJZenge öorfyanben. '3)er 2ßa=

Xa&}Z unb ber (Sgefler ernä^irt fic^ ebenfo elenb. ^er ^pun=

5crtt)pl)u§ tritt mo^l gumeift in ben nöTblid)en Komitaten
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bed £anbe§ ouf, boä} fennt mon bie §unger^notfj bereite;

in alten föegenben.

Tcaä) ber öom öonbeBminifterium I)erou§gegebenen

„33etne6§^ nnb 5(rbetter=(3totiftif" ^tten am @nbe bes^

^oI)a:e§ 1901 t)on Wllen in ber ^nbuftrie 33efd)öftigten

toödfjentlid^

:

aöenigcr al§ 10 5?ronen 31-07 ^erjent

»14 „ 22-34 „

» 20 „ 20-PO „

„ 30 „ 15-32 „

„ 40 „ 4 65 „

„ 50 „ 1-56

„ 60 „ 0-46 „

a«el^r „ 60 „ 0-21

S)ie[e ®aten be§ief)ten fid) auf bie in @rofebetrie=^
Ben be|d)äftigten Strbeiter. ^m. tteinbetrie'b, bei b^m mit
unbollfommenen tecfinildien ^;)ilf§mitteln unb of)ine 93e==

trieb§fa|3ital orbeitenben ^Üeingemerbe, ha^ aber in lln==

garn nodf) immer üor{)ierr[d^enb ift, merben noc^ elenbere

Söl)ne gega^It. ©ine ©tatifti! i[t teiber nicf)t öor^onben,

bie l^äufigen unb erbitterten ©treüg mit minimalen ?sox^

berungen f:pre(^en jebod) 33önbe.

^n ber § a u § i n b u ft r i e T;)ierr[(f)en natürlicf) eben*

falB bie trourigften So^noerpltniffe : Saut bem 58erid^t

ber S^leufol^ler §onbeB= unb (^eioerbefammer öom ^a'ißt

1903, öerbient im ^omitat 2t r ü a burc^fct)nitttirf) eine

^erfon in ber SBeberei täglid^ 58 i^eller; in ber ©tein*

^(ouerei 40 J^etter. 3m ^omitat 33 ar g mirb bei ber @^i|cn*

!tö;i:petei ein 3::oge§t)erbienft öon 17 "Rettern, bei ber ;§ol5==

fd^inbet== unb Sßeinftecfenmad^erei ein Xagegöerbi'cnft oon

45 Rettern erhielt, ^m fomitat © o t)'t üerbienen bie @tut)t=^

einflediter burct)fd^nittticf} 45 fetter tägticf). 9ltfo ein 9tr=

beit§einfommen Don 17 hi§> 58 Rettern bei einer fcr)ier 'enb=-

tofen 9trbeit§5eit

!

•Diejc etenben Sot)=nberl^öttniffe beftcl;en aber nic^t nur

bei ^ril3otunternet)imern, fonbern aud^ in ftaattic^en ^e=
trieben. "Safe in olten Stoat§ömtern ba§ gange ^af)x über

fogenannte '3)inrniften für 80 ^reu^^er bi§ 1 ft. tägtid^

orbeiten, bafe Sliaufenbe öon ©ifenbolinbebienftete für 70
treuger bi§ 1 ft. 18 bi§ 20 ©tunben arbeiten, ift nicf)t

nur in Ungarn befannt. SSor ^urgem erfd^ien bie SSitanj
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liber beit Xabofücrfd^Iei^, ber in Ungoru oom Staate mo^
itopolifirt ift, Ijcrau^gegeben üom ungarifcf)en (^'inan§mi=

nifteriunt. ^ad) biefer finb bie G^efommteinnal^men
107,054.000 f., bie 2lu§gaben 45,291.000 ^., fomit tft

ber IRetngeminn nid^t tüeniger aß 61,763.000 fronen.

%B ?Irbeit0loI)n tpurben 12,504.000 fronen au^ge^ol^U.

3n bell ungortfd)en 3^obaffabrifen finb 134 33eamte, 233
Unterbeotnte unb Wiener, 1166 Arbeiter, 16.339 91rbei-

terineit unb 24 tinber, gulammen atfo 18.456 ^erfonen.
9?o(f) ^Ib^ug ber S3eamtenget)iälter entföIU auf bk Arbeiter

ein 3)ur(^fd)nittöIol}n oon 120 geller pro 2;^ag.

5^oc^ iuollen mir einige '2)aten über bie Sol^wöerfiiäU^

ntffe ber ^Bergarbeiter anfügen. 3m ^^arant)a=©?^aboIc§er

^-öergreüier ber ®onau= ^aTn|3fi'tf)ifffafy»rt>C^e[eIIj(f)i't ivux^

ben nact) Drigiuat=2ü^nliften auggegafjlt: (Sinem 'Jtrbeiter

mit 26 ©cf)icf)teu Ä. 45.59 bauoii Slöaüge 40.29
18 .. .. 31.55 ,. „ 31.13

25V2
35
32
14

14.70 .. „ 40.51

59.85 .. „ 56.68

54.74 .. .. 54.55

23.95 „ .. 23.73

3Bic au§> btn Slbgügen erfid^ttici^, befontmen bie !!8erg=

arbeiter faunt jemoB 33aargetb in bie ^anb. 9^eben ber

.gerrfd^aft be§ ^rudfpftem§ ift baran ha§^ unberfri)ämtefte

^trafgelberfgftem f^ulbig. ®ang älynlic!) ober nod) ätger

liegen bie ^ertjiöUniffe in anberen Dieüieren. '^k oer^mei^*

feite Sage ber ungarlänbifcf)en Bergarbeiter tnirb am
fraffeften burd) einen @rla^ be§ öfterreic^ifdien ^rderban==

minifteriumö an bie BergI)'auptmonnfd)aften in Sßien,

^rag, ttagenfurt unb ^tafou illuftrirt, n)onad^ bie 2Surm=
franff)dt bisher foft auÄnafjni'oIo^ an fotdjen 9trbeitern

heohaäjici mürbe, loeldje §uoor im 33ergbau in Itngorn

befd)öftigt maren. ®g rairb alfo ben 2Berfäunternef)mungen
naf;egelegt, 3(rbeiter, meiere in ben le^t^n fünf ^Q^ji^t'« im
ungorifdien SSergbau bcfc^äftigt moren, nur noc^ forg^

faltiger är^ttic^er Unterfud)ung in 3(rbeit §u nef)men.

Sie Arbeitszeit in i^n^ufti^ie unb ©emerbe ift laut

§. 177 be« ©emerbegefe^eä eine fed^gef^ftünbige, barf abi'r

mit befonberer (Menefjmigung ber ®emerbeb€l)örbe (gumeift

gteid)seit{g ^oli^eibefjörbe) nod^ weiter au§gebeT)nt' m-erben.



40

3n ber Sanbtt5trtr)fcf)aft ift bte girbeitögeit burcf) {^.^%. 11.

üom 3af;re 1<898 (Sfküengefe^) bon Sonnenoufgon.q bhi

Sonn nuntergang Befttmmt Sie Sonntagsru^'e ift 6i§^cr
biird) 17 2tu0nat)men ftatutrenben $8erorbnungen burdj-

löchert. SDie Stiisnoi^fmen untfafjen bte meiften gröf^eren

(^ettjerbett. S^ont S(f)u| ber grouen^ unb ^inberarbctt ift

im Öemerbcgefelj foiim eine S^ur.
^a^ einer öon 'Sr. g-riebrit^ ^ellner ongeftetlten

^^erec^nung ift ha§ reine S^olf^einfommen in Ungarn au?
folgenben 93eftanbtl}ieilen gnfammengefe^t: Ur^irobuftion

2.327,098.288 fronen (65.27o/o), ^nbuftrie 767,423.125
tronen (21.52o/o), ^anbel unb 2;ron§port 409,012.805
fronen (11.47o/o), 33e§üge an B^nfen unb 9!enten onö bent

?lu§Ianb 61,622.812 ttonen (1.74o/o). Sag gefammtc
35oIf§einfommen ftellt fic^ basier auf 3.565,157.030 fronen
unb abpglic^ ber in§ 5lu§Ianb flief3enben Qin)en unb
dienten ba§ reine a?ol!g€in!ominen auf 3.210,627.497 fro-
nen. So? ©infommen au§ ^erfönlid^en Sienftleiftungen

beträgt 605,209.890 fronen.

^tc ^oltttfc^en dicä)tc*

^on ben runb 20 9JiiIIionen (SintüoI)nern Ijoben in

Ungarn runb 1 SJJitlion (Staatsbürger ba§> parlamentarifcfjo

3Sat)trecf}t. Sa§ SBoljIrec^t ift f)eute, im 3al;re 1904, oiel

fcf){cct)ter, oI§ oor bem 3öf)'^e 1848, tro^bem bie 1848=er

Ö)e)et^e nid)t nur bie £eibeigenfd)oft oufgel)oben, fonb^rn

auc^ bie 9fted}t§gleirf)f)eit proflamirt ^oben. S^on ben 1848==er

C^efe^en ift aber — mie noc^ auggefüf)tt merben fotl
-

garnic^ty burd^gefül^rt 33on ben 11 9J?itlionen ßinmoljnern

Itngarng im ^at)xe, 1846 Ratten 700.000 Bürger ba? 3SaI)I-

rec^t. ^nx ßeit ber 5IbeIgprioiIegien alfo I)ütte jeber 16.

ba§ 3[Bal^Ired)t, mö^renb f)eute nur .jeber 20. bag S^^aljl-

red)t befi|t. Sie Soljnarbeiterfc^aft ift burd) eine feporotc

S^eftimmung bee 2öa^i(gefe^e§ üom SSal^Irec^t auSbrüd-^

lid^ auSgefdjIoffen. Ser berpltni^mäfetge 9ftüdgang ber

3af}i{ ber SBol)lberec^tigten erftärt fid) ou§ bem 5Rüdgang

ber 3a:^f( felbftftänbiger (£fiften§en unb au§> ben Madn^
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uotionen hei ^lO'JntmenfteKun^ ber SSäI)lerIiftc. So ift

gum 33eifptel bit^ ^ai)l ber SSä^ler int üomttat ^^ieutra üon
22.812 im ^af^e!1895 auf 19.057 im ^afjxe 1896 gurücf-

.gegangen. ^a§ ^a^r 1896 mar ein 9BaI}Iia^r — ba5
erflört i^icleä. ?Xuf bie (Srgebni]'ie ber SBal^Ien f)a6en nod)

eine gange 9iei^ie anberer gaftore ©inftufe. 3fn ber SSaJ^t

be§ gegenwärtigen 2lbgeorbnetenI)'au[e§ i)aben runb 520.000
SBäi)Ier tI)eiIgenommen, alfo ettva§> über bie §älfte aller

2BoI)iIbered}t{gten. ^ür bie 9legierungg|)artei ftimmten
runb 280.000 ^ätyln, für bie op|)ofitione(Ien ^orteien
240.000 Söäf/er. 3ur ^Regierungspartei gehören 280 m-
georbnete, §u bem oppofitioncden Parteien 170 5lbgeorb^

ncte.

3Sie übrigens bie 2BaI)!len gemac!)t luerben, geigen fol^

genbe 33eifpiele: ®er fo§iatiftif(^c fanbibat be§ SBaljiIfreif^S

18 a i a ujurbe, nailjbem bie SSerfammlung, in ttjelcfier er

feine ^rogrammrebe iMlten follte, beljörblirf) angemetbet
unb in ber Stabl plafatirt irar mit einem S!3efc|eib ber

^^ojaer ^oligeibeljörbe bebac^t, laut iDeldfier er für immer^
)üä!^irenbe 3^iten au§ ^^aja auSgetuiefen ift. '^tx 93efcf)eib

ifurbe ifjim in S3uba|)eft eingepubigt, ha er roeber ba^

maly, noc^ je guöor in SSaja mar. S^atürlic^ mu^te bie

Slanbibation unterbleiben. — '^et fo^ialiftifrfie ."^anbibat

be§ SBotj'Ifreifegi "S^unatJecäe mürbe bei feiner Stnfunft in

ben SSofjIfreiö öom Dberftu^lricf)ter tierl}aftet, §mei 'Xagc

gefangen gel^ülten unb bann für immer au§> bem gangen
^>8egirf auSgemiefen. — 3?erfammtungen^ in meldten ber

fogialbemofratffdje fanbibat feine ^rogrammrebe Ijalten

foll, merben fetjr böufig — mie gule^t in .tuta unb
U g r — einfach Oerboten, tro^bem ba§ 3Saf)itgefe^ aug=

bri'uflidf) beftimmt, ba^ fold^e SSerfommrungen nicf)t üer*

boten merben bürfen. S3i§ aber eine eöentu^Ite ^ppttta^

ttou erlebigl mirb, ift bie '^a\)i tängft öorbei. "^^ie Slnfecf)^

tung ber erfolgten ^a^{ ift ebenfalls beinalie unmögüi^
<^emac^t, meil' ber Wnfecf)ter 3000 fronen gur l!ec!ung

ber Untcrfuc^ungSfoften fofort gu erlegen ^at unb eöen^

tuell bie gangen foften becfen mufe, bie fidj auf 10.000

bis 50.000 fronen belaufen. Uebrigen§ ift aucf) gefe^^

lief) üorgeforgt, baf, fein Sogialbemofrat in ba§ 'ülbgeorb*

nctenl)iau6 einbringe, benn baS^ Mawbat bey ^Ibgeorbneten,
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meld^er in bei: SSa^Iogitatton gegen Stootseinnc^tungen,,

gegen bie lirc^e, gegen bie (^amilie, gegen ben ^riöot&e^

fi|, gegen befte^enbe G^efe^e aufreiht, mirb ol^ne S8eik==

re§ üernic^tet. Unb ioelcfiem ge)Däf)'Iten ©o§iaIbemo!rnten
!önnte man ba§> in Ungarn ntc^t „noc^tüeifen" ?

!

^sräfibent be§ 9tbgeorbnetenI)ioufeg ift "S^ejiber 'iß e i^

cgel, ber berüchtigte fom^Iige 93nnfft)'§. ^ercgel mürbe
perft öon ber SSiener „Strbeiter^^eitung", bann öon ber

ungarlänbtfcf)en ^arteipreffe unb fpöter aurf) öon e{n§el=

nen bürgerlichen ^Blättern gang offen angeflagt, er fei

a{§> SOltnifter beö 3^1"^^^" i^tit 50.000 fl. beftod^en luorben,

um ein ^[^ernialtungsöerfof/ren gegen SBeinföIf(f)er nieb.'r==

5uf(^Iagen. Xrogbem er bamaB großmäulig mit ber ^^reßf

flage broI)te, ifl biefe bi§ I)eute — nocf) 5 ^al)ren —
nic^t erijioben, obmo^I er oft baran erinnert tvivb. "S^ag

beftel)enbe Söa^Iftjftem bringt eben Sfbgeorbnetf f)txx>0T, bie

mit fammt il^rem ^räfibenten eigenttic^ in ben .ferfer

gel)tören, '2)0 ift gum 33eif|3iel ber öauptfc^reier ber fteri=

!aI=-nationaliftifc^en £)^|)ofition§^"ortei Ugron. (Sr ftebt

unter ber 9lnf'lage ber betrügerifi^en unb öerbredjerifd^en

Äriba. Wucb f)'at er ein ^rooin§=Ärebitinftitut, beffen @in==

teger fiif) ou§ ben fleinen Seuten ber Ö^egcnb refrutirten^

burc^ eine SSec^felmanipuIation um 200.000 fronen ge=

jcf)äbigt. 3n ?Vt)lge beffen finb §a^'Ireicf)e ©fiftengen §u

öJrunbe gericf)tet föorben. Ugron Ijiat öon ber Sf^egierung

5ur Grrirfjtung üon ^^buftrie-Unternel^mungen 05eiber er*

I}alten, bie ©eiber aber üerbraudjt, ol)ne bie (£tabliffement§

gu erri(f)ten. (Sr ift ober oud^ freute nod^ eine Seucljte bes

^orlomentsi unb ein großer 5[l^oraIprebiger im 3tbgeorb=^

netent)Oufe. (Siegen be^ )5tbgeorbneteu Submig S^düolßft)'
fcf)rt)ebt ein ^rogeß loegen Veruntreuung in ber S)öl)i2 öon

34.000 Ironen. — (^egen ben 5Ibgeorbneten ^aut ^t '\'\i

ift ein 3Serfaf)ren toegen "Sefroubotion iu ber ööbe öon
604.000 fronen im ßuge. — C^egen ben fterifoten 9lb==

georbneten 9?ela :3<i"^oöic^ l^ioben eine 9fleil)e öon ^n^
melieren bie 9(ujeige erftottet, luonad) ber Slbgeorbnete

^retiofeu ouö ben ©efi^öften noct) £)aufe mitgenommen
I)abe, mit bem 3?erl|)re(l)en, fonöeuirenbenfoüs biefdben

§u begoljilen. Gr I)obe nun oUe 3ui'^^^^" beljolten, olme

ctmog gu §al)^en. — l^er Stbgeorbnete iBoIentin © ö t b ö §
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ftef/t unter ber 9ln!lage ein (S^arfaffebucfj' über 7200 .^to==

nen gefälfc^t unb in SSerEefjr gebracht §u Ijaben, aufterbem

joll er bie Valuta eine§ 2öec^fel§ |3er 2000 tronen unb

bie gange Einlage eine§ ©^or!offenbuc^eg per 10.000 ^ro=

nen be!)oben l^aben, o!)ne biefe (Summen üor{)er ein§u§of)iIcn..

— 'J)er gemejene 9Xbgeorbnete folomon © § e c § ö b l^ ift

megen ^älfc^ung üon ^oftmert^igeirfjen bereite im 3"^^^^

^au§. — ®er gemefene Stbgeorbnete (Smil $8abö ift,

nad)bem er im 9}^ognaten!afino aB ^otjc^j|3ieIer entlart)t

murbc, flü(f)tig geworben.

3Bie in Ungarn ein 2Ibgeorbneten^au§ §u Staube

fommt, illuftrirt and) ber fotgenbe SSorfatl gur (genüge : @e^

gen ben 3lbgeorbneten 33ela ^olt) d! mürbe beim -Prä*

fibenten be§ ?Ibgeorbnetenf)iaufe§ bie ^i^'^ompatibilitätS^

anzeige erftattet. *3)er 3nfom|3otibiIität§=9(u§j'c^uB fonb benn

aucfi, ha^ ^oIt)d! al§ 95i5e|)rQfibent ber internationalen

SBaggonlei^ianftatt mit ber 9flegierung im SSertragSöerpIt^

nife ftebye unb befcfilo^, ^oltjd! aufpforbern entmeber öon

ber ©teile bei ber SBaggonleil^anftatt, ober tomSIianbat al§

Slbgeorbneter §urüc!§utreten. ®er 3{u§fc^ufe öerftönbigte üon

feinem 53efc^Iuß gugleid) ben bomaligen 9J?inifter|3räfiben=

ten 33dnfft), ber ieboc^ mit ber Segrünbung, ha^' 9Jlanbat

^olt^df« fofte ber regierungSparteilidjen SBaPajfa 106.000

S^ronen, bem ^efc^ilu^ niä)t pftimmen moltte. hierauf be=

fann ficf) ber 3n!om|3atibiIität§=?Iu§fc^uB eine? 33e[feren

unb erklärte ^olt)d! für fompatibel. ^urc^l eine bon einem

unjerer ^arteigenoffen erftatteten neuerlicfien ^Ingeige fom
ber ^all mieber öor ba§ Wbgeorbneten{)iau§, mobei ber

9(bgeorbnete 9ia!ot)fe!tj erflörte, einen nod) fc^mereren ^ratl

§u iennen unb bereit gu fein, ^wter üerjcf)Iojfenen !5^{)ür^n

bülumentarifc^e 33emeife öorplegen. (Sr lüurbe iebod) baju

nid}t oufgeforbert unb freimillig ttj'at er e§ ouc^ nid)t.

•Der gegenmärtige SJliniftertiräfibent @raf ©tefan

Xii^a lüurbe üon einem bürgerlichen ^ournaliften gang

unumtt)unben mit ben fc^merfteu Auflagen belegt, iüeil er

a(§ ^räfibent einer 93an!' mit bem 5l!tienfapitat nid)t nur

üom C^efej^e auSbrüdlic^ üerbotene, fonbern auc^ bie 'Sauf

fdimer fd^öbigenbe Xran§oftionen üorna^'m. ©egen ben bür=

gerlidjen ^o^^^öl^fte" ert)ob mo!)! 2;i^a öor gmei «"^aliren

bk ^re^ttage, bod) ift — troii äal)(reidier Urgangen be?-
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^ngeÜQgteii — bi§ I)ieute nocf) feine S5erf)QnbIung §u

©tanbe gcfommen. Unfere S3Iätter ober ttjurben, tpenn fk
üoii btefer 91ngelegenl)eit jdjrieben, einfach !onfi§5irt, ol^U'i

ba\i e§> b{öf)>er gu einer S^erljanblung getommen roäre.

9JZitgIieb ber gegenwärtigen 9?egierung unb 9)linift€r

am föntglicf)en ^oflager ift and) ber geroejene 9Jiinifter=

|)räfibent ©rof £orl £I)uen = §eberüdrt), ber wegen
bcm S^erfud), opipcfitionelle Stbgeorbnete unb ß^it^irtQcn

.§u befterfjen, bomit fie ben Dbftruitionsfampf einftellen,

feinen ^la^ öerloffen niu^te. 2)amote würbe eine pax^

iomentarifdje llnterfnc^ungSfommifiion eingefetU, bie auc^

2öod)en Ijinburrf) tptig war; beren S3eri(|t ift aber bi§

Ijcute — nac^ einem üollen ^ol)r — nocf) nicf)t gur S3er^

I}ianblung gelangt.

^k erwäbnte regierungg:borteiIic^e 3SafjI!ajfe, au§> ber

bie Soften ber SBaI>Ifcf)Iacf)ten regierung^porteilic^er 9lb^

gcorbneter gebedt wierben, wirb in edjt ungorild)er 9JJa*

nier gefüllt. Seute, bie ^no|3ftod)f(^mer5en I)aben, ober

fid) nod^ 5?obiIitirnng feljinen, ober eine weitere Stanbe§=

crljöi^ung wünfd}en, galten §u Jjönben be§ S^linifterpröfi-

benten eine entf^rec^enb fjo^e ©umme. 2J?iniftiJrpröfibent

ißdnffl) raffte auf biefe SBeife fünf 9}linionen gufommen,
mit benen er eine felbft in llngorn empörenbe 3Sal)I=

fd}tad)t fd^Iug unb ein Stbgeorbneten^aug gufammenbrodite,

basi aüen red)t§mörberifd)en XoIIf)eiten !^33dnffl)'§ gegenüber

ftumm blieb.

2)ic ^^ reffe.

Ser (^efe^artifel XVIII. üom ^af/xt 1848 beftimmt:

„9?oc^bem bie ^räüentiü=3^"fi^^' füi-" immer auf=

gcl)üben unb bie ^re^frei^cit wieber l^ergefteüt ift,

lüirb gu beren ©idjerftellung einftweilen öerorbnet:

§. 1. ^ß^ß^tttönn !ann feine ©ebonfen burc^ bie

treffe frei mittt)ieilen unb frei oerbreiten."

Xa^3 wäre atfo bie (Stotuirung ber ^refsfreifiieit. 3in

^o^'re 1898 aber, §ur öOjäl^rigen (Erinnerung an bie (Sr=

ringung biefer ^re^freifjeit üerorbnete ber bamalige S^ftig^

miniftcr 3lleyanber ©rbdtt), ba^ fo§iaIbemofratifd)e ^ci=^
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tungen bon ber ^oft erft ejpebirt werben bürfen, voenn

öec im ^^^oftamt injpeftionirenbe Staat^aniDalt ha^ii feine

ßinmittigung gibt. ®iefe ^^erorbnung I)at bos 1848^er

^refsgefet^ für fo§iaIbemotratifd)e ®rurffad)en au^er Jslxaft

gefegt unb üiel ärgere ^i^ft^nbe gefdjaffen, aB unter ber

S^errfd)aft ber B^^fi^^^ beftanben. Saä SSerfaf)ren ift I)eute

folgenbeg: bie fogiaIbemotratifd)en Leitungen merben mit

5lbreffenfc^Ieifen unb ^oftmarfen öerfeljcn ber ^^oft gur

@f))ebition übergeben, ©ort merben bie ß^^tungen üom
Siootganmalt burdjgefefyen unb §umeift aud) !onfiö§irt. ®ie

erfolgte Slonfiggirung mirb ber ^tbrniniftrotion erft am
anbern Xage betonntgegeben. '3)ie fertig gebrudten 3eitun^

gen, bie ^oftmarfen unb bie gan§e 9(rbeit ift oertorcn.

Saut §. 13 beö ^^refegefe^e^ !ann megen ^ref^bergeljieuy

beftraft merben: 1. ber 33crfaffer, wenn ber unbefannt

bleibt; 2. ber öcrauggeber unb menn aud) ber nid)t ^u

finben ift, 3. ber 2)ruder. Slber immer nur eine ^erfon. 9^un

mirb burc^ haS^ geübte 58erfoI}xen nid)t nur ber ange=^

tiagte ^erfaffer gemöt;nlid) §u meI)rmonatIid)er ^-reif^eitg-

ftrafe öerurtf/eilt, fonbern aud) ber Herausgeber buri^ bie

^onfiS^irung ber fertigen ßcitungen unb $oftmar!cn, be=

fonberS aber burc^ bie bem S^erfaffer gubütirte '^^h^n^

ftrafe in gorm üon lüOO—2000 Ärouen ©elbftrnfe gefdjö-

bigt u. §m. baburd), ba^ bereite im Urtf)eil ausgef|)rod)en

mirb, bie ©elbftrafe fei öon ber Kaution be§ 93Iatte§ äb=

gugietjien. ^efanntlid) muffen ß^^tungen, bie öfter at§ ein^

mal monotlid) erfc^einen 10.500 Itonen, tögtid) erfd)ei==

nenbe Leitungen 21.000 fronen Kaution bei ber ®taat§=

faffa erlegen — menn fie Wrtüel ^olitifdjen 3n^>'«it'^ öer-

öffentlid)en motten. '3)iefe l:oution muB natürlich bom
l^erauSgeber erlegt merben unb mu^ immer tomplett f^in,

fonft tonnen in ber ^^^tunS politifc^e ^-rogen nid)t be^

t)tanbelt merben.

Unfere ^arteiblätter öerfud)ten, einige ß^ttung^m bor

bem Sruct ber ganzen Auflage auf bie ^oft p liefern,

um fo §u )etfal>ren, meldje ?(rtifet tonfi!§§irt finb. ®urd)

SBeglaffung ber infriminirten ?Irti!el in ber eigentlid)en

Sluflage mollten unfere ^arteibtätter bem Schaben ber fon^
fiSfation entgelten. Sem ^rogefe tonnen fie uid)t entge=

I>en, meil bie ^lljatfac^e, ha% ber infriminirte Strtifet —
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lücgen bei* Äonfi§§trung auf ber ^oft — gar nid^t iier==

breitet mürbe, entgegen] bem @efe|€ nicl)t ftrafaugjc^IieBenb
lütrft. 2er SSerfud) blieb nuglog. "S^er Staatsanwalt kar-
tete einfarf) bie.gange Slnflage ob nnb fonfiS^irte erff bann.
3Iuc^ gefct)ie^it e§ ioft, ha^ nac^ ber ^onfisfation ber er^

ften QInflage eine neue Sluflage mit SBeglaffung beS in*

friminirten ^IrtifeB gebrucft unb auf bie ^oft geliefert

luurbe, bie bann mieber ber tonfisfation öerfiel unb jmor
ircgen einem ^2trti!el, ber bereite in ber erften Stuflage

ent^'olten mor unb unangefochten blieb.

'3)a§ gange Sljftem richtet fid^ §rt)eifetIo§ ouf hk ißer*

Ijinberung ber Verbreitung unferer ^arteipreffe unb auf
ben finangielten ^ufammenbrud^ berfelben.

^fteueftenS enben unfere fet)r pufigcn ^r^feprogeffe [e*

beSmat mit ^autionSabgügen in ber ijö^'e üon 1000—2000
fronen. S?on SlmtSmegen §u öerfolgenbe ^re^belüte oer*

iäljxen taut bem ^re^gefeg narf) 6 9Jiouaten üom @rftf)ei=

nungStag gerecE)net. Xrogbem merben ^rofctiüren, hie be*

reitS öor ^af)xen erfc^ienen finb unb unöeronbert §ur 9^eu=*

aufläge fommen, unbebenflid) !onfi§§irt. So mürbe pm
33eifpiet bie S5rofd}üre ,,ßl)i:iftent:^um unb SogialiSmuS",
entl)altenb bie 'änttvoxt Stuguft ^ebel'S auf ben Brief be§

taptans §ol)off im Februar 1904 in 33ubapeft fonfiS*

girt, obn)o|l bie erfte Sluflage in ungarif(i)er Spxad)^ be=

reitö öor 10 ^aT^ten erfc^ienen ift.
'

'

SSenn übrigens ber (Staatsanwalt am (SrfdfieinungS*

orte einer "Drudfc^rift biefelbe imbel)<elligt löfet, fo ift ba==

mit bie frei-e ^Verbreitung nod) lange nic^t garantirt. 2ann
fommen erft bie ^oligiften, bie ©enbarmen, bie "S^orfuotäre

unb felbft bie ^oftmeifterinber ^^Proüing, mo biefogialbcmo^

fratifc^en 'SrudfacEien t^^eilS bem Slbreffaten ni(f)t einge=

pnbigt, t^eilä nadjbem ber ^oli^ei bie 3lbreffaten befannt gege*

ben rourben, biefcn bie Srudfad;en geioaltfam raeggenommen
roerben. Sßiberftanb nu|3t ebenfo roenig alä Stnjeige. 3m erften

SSiberftanb nu^t ebenfo toenig alS Wngeige. ^m erften

^-all mad)t man mit ber SBaffe 33e!anntf(|aft, im gloei*

ten ^all Ijiat man nur nu^lofe Saufereien unb ^lacfereien.

Stber nic^t nur fogialbemofratifdfie ®ru(ifadf)en merben fo

meggenommen, fonbern SllleS, maS pm Sefen aber fein

©ebetbud) ober d[)auöiniftifcl)er 'Scl)unb ift. 2luf biefe SBeife

mürbe einem unferer ©enoffen in ber ^robing baS unga*
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rif(f)e Strofgeje^bud}, einen Slnbern ein 33Qnb ^^^etöfi'fdjer

Q)ebid}te Jonfig^irt.

@tne meitere (Srid^merung ifür bte SSerbreitung ber ^ßreffe

ift eine SSerorbnung bes getoejenen 9Jlinifterpräfib^nten unb

^Jitnifter beg Innern, toloman ©seil, au§> bem Sot)ire

1902, rtjonad) bie ^o[t oer^fIid)tet ift, gefc^toffene ^oft-

fenbungen, bte ben S5erbad)t ermeden, S)rudj'ad)en gu ent==

I}Qlten, bie gum Sluötüanbern nad) 2lmeri!a anreihen, nid^t

bem Ibrefjaten, fonbern ber ^oligei §n übergeben, bk

bann ba§> Sntj|:)red}enbe §u beranloffen i'jat. 9Jlit Berufung

auf biefe SSerorbnung mürbe §. ^. in 3öerfc^e|' eine' ^tiU

lang bie torrefponbeng unferer ÖJenoffen in|ibirt.

Ö5egen bie förbroffelung ber ^refefreif/eit f)at bie bürg^r--

lic^e treffe notürtid) nid)ty getfjtan. ©ie mar eben ber 'SJlei^

nung, ha'^ ber leibenbe Xljieil nur bk fo§iaIbemo!ratifc£)e

1|5reffc bleibt, bie if)r ja felbft unongenefjm iftj l^iefd ^^dg^

I)eit rächte fid^ bitter. 'Sie 9JZad}ti)ober biteben nöntlid^

bei ber fogialbemofratifc^en treffe gar nid)t ftef)ien, benn

al§ fie fafjien, ba^ fid) int bürgerlid)en ^^lättermalb nic^tö

rü{)rt, gingen fie 'gegen bie unbequemen oppofitionetlen ^ek
ttmgen lo§. ©o erf|ielt ein ^ubapefter S3Iatt, bo§ „9fJeue§

^^olitifc^eg SSolföblatt" bie 9[)^ittt^eilung, ba% ber @toat§-

anmalt angemiefen rourbe, ben ^nl^alt be§ 93tatteg öor

ber (Sfl^ebition burd) bie ^oft burd^gufe^ien. %n bem in

löubapeft abgeljialtenen iongrefe ber ungarlänbtfd)en ^tk
tung§I)ierau§geber befdjmerte fic^ ein 9}äö!otc§er SSerkger

barüber, ba'^ in 93Zi§fotc§ feine ß^^t^^S verbreitet mer==

ben bürfte, ef)ie biefetbe bie Be^j^r b^r Staat§anmoIt==

f(^aft :b(iffit:t ):jüht.

Uebrigenä gibt eg !aum ein Sanb, beffen bürgerliche

treffe fo lorrumpirt märe, al§ Ungarn. ®er ^röjibent be§

33ubapefter ^ournatiftenöerein^, ber ^tbgeorbnete ^ofef

^^e^i, ftrengte gegen einen ;3outnaIiften eine ^^refeflage

an, mett biefer bie 93uba|3efter 2;age§preffe ber tänftid)^

tdt §ief)'. "Ser iWngeflagte mnrbe ootn ®erid)t§^of in Stuljl*

meifeenburg freigef|)rod)en, m^eil e§ if)m — mie ^§ in ber

53egrünbung be^ Urtl>eil§ Ijetfet — DoUfommen ge(un=

gen ift, nad)gumeifen, bafe bie ^ubopefter 2;oge§|)reffe —
nnb fomit and) ba§> '^latt be§ £)errn 3.^e6i — nur ba§

unb fü fc^reibt, mofür nnb mie fie be5of)It mirb. SDie pü==
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Ittijdjen ^ubligiften ber imgarifd)en treffe finb bte fd}o==

felften (^ejinnungglumpen. "Sa ift 5. 3S. ber f(erifoI=notto^

rtaliftifdie 3lbgeorbnete 9Zifolau§ 93ortf^:o, ber gu gleid)er

3eit Seitortüel für ein ejtrem==o|)|.iofitioneIIe§ unb |ür ein

blinb^regierunggparteilidjeg ^Jageblott fdjrieb. (Sr f)iatte jo=

gar bie Unüerfroren^ieit, bie on einem Sage in beiben

lötättern erfd)ienenen |)o{itif(^en Strtifel gu unterfd)reiben.

l)er Seitartifler be§ SiBa'fc^en Seibblatteg, Xi)'oma§> t ö-

bor fdjreibt gugleic^ für gmei SSIätter |3olitifc^e Seitarti^

fei, bie je eine anbere ^olitifd)c 9^id)tung öerfolgen. Wm
t3ielfeitig[ten ift aber ber (^ö^e beg ungarifd}en IIein==

bürgert^ümg ^arl (S ö t ü ö §. @r ift §auptmitorbeitcr beö

offiziellen Drgon§ ber ^offutt/^^artei, gel)ört jeboc^ im
*'^arlament ber gegnerifd)en 33dnfft^*^ortei an; §ugleid) ift

er im VI. S5uba|)efter S3egir!, in bem er mo^'nt, 9}litgüeb

beä Xljerefienftöbter tafinoö, ber poIitifd}en Drganifation

ber Siegierungg^artei unb in ber Ü^epröfentang ber JQaupt^

'itabt geljiört er oB ^räfibent beg ®emotraten!Iub§ im
VII. SSegirf ber Semofratenpartei beg §errn S5d§font)i an.

'-80m „ä)Zagt)ororfedg", bem Organ ber flerifaten 9?atio'

naiiften ift e§ befannt, ba% bie S^ebaftion am Xoge ber

3flegierung§übernaf)ime be§ iabinetö £I)uen=§eberödrt) gtt)ei

'2lu§goben bruden lie^: eine§ mit regierungsfreunbli^em

unb eines mit regierunggfeinblic^em ^nljalt. 92ad)bem man
fic^ ber Oiegierung öergeblid) angeboten ^lat, erfdjien bie

regierung§feinblid)e 5^ummer.

2)fl^ $Bcrfantm(ung)§te^t.

^a§ $8erfammlung§red)t in Ungarn ift überl)aupt nic^t

tobifigirt. Sag bebeutet aber nid)t, ,mie in (Snglanb unb
in ben ffanbinaöifd)en ©toaten, ba'^ c§> ein fetbflöerftänb=

Iid^e§ ?iieä)t ber Staatsbürger ift, fonbern, ba'^ e§ bem
"öelieben ber 3?ertt)altung§be!^iörben anljeimgegeben ift,

'Versammlungen ^u oerbieten ober gu erlouben. S3e§üglic^

beg SSerfammlunggredjtg ejiftiren moI)I eine ^tiljt öon

9}änifteriaIüerorbnungen, bie ba^ 2lb:^ialten öon 3Serfamm=

hingen an bie Stnmelbepflic^t binben, ben 33el)örben je*

^od^ fein SSerbietungsredit einräumen, fonbern ifinen bto§ bie

iBeranlaffung öon ^räöentiömaBregeln anorbnen. 9tu^er=
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beni miirbe in einer Miniftcrioloerorbnung au^brüdlic^ auä^
gefprocf)en, ba^ 3_^etfammlungen ouf @xnnb bloßer 'än^

nafjmen imb 3[^ernmti)ungen nirf)t öerboten Jüerben bürfen
unb bafe bie 3f?ebner mä)t t)orI}ier bei ber ^^eljörbe ange=
melbet werben muffen. ®ie ^oUgetbe^iörben unb bk <Btu):)U

rirf)ter fe^iren fic^ jeborfi ntd)t im ©eringften um bie 3Ser=-

orbnungen be§ ^inifterg be§ .^nnern, fonbern tf)iun njay

i^'nen beliebt* ^^^^n S3emeife füf)ren h)ir I)ier eine 9ieil^e

^egrünbungen oon SSerfammlunggöerbüteilan: "ilier ^oti^et^*

r^au^tmann öon 9? e u f a ^ öerbietet eine ^erfommlung mit
ber 2;agegorbnun ^/Btt'ecf unb 9^u|en ber Drganifation",
meit „bie forttoäI)irenbe Orgonifirung meber gmeimftfeig,

nod) notlimenbig unb in biefem ^all au(f) unbegrünbef ift".

— ^er (Stuf;IIriii)ter öon 'SunaöecSe öerbietet eine 3Bo:^I=

red)t§üerfQmmIung mit ber 58egrnnbung: „bofe bie 58e=

Billigung einer ^Berfontmlung bebingungslo^ rertoeigert

merben mufe, in ber bie notorifc^en f^einbe öon ©toat
unb @iefenf(^aft, bie internationalen «So^ialbemofraten o(§

9ftebner funftioniren." — '3)er 'Sebrecgener £)ber=

ftu;fylricf)ter öerbietet eine 2Bol)trec^t§üerfommIung, „meil bie

(Sinberufer eine 33emegung einleiteten, bie ein ööllftän^

big fo§iaIiftif(f)eg (^€:pröge f)iat'unb bie 33el)örbe feine (S5e=

IegcnT)ieit §ur ^Verbreitung öon ^i^rle^^ren bieten fann." —
"3)er Cberftul)itric^ter in ©öene öerbietet eine £)rgani=

fotiongöerfammlung, meil „bie 9flebner öorauSfid^ttic^ bie

frieblirf) gefinnte 33auern= unb Wrbeiterüaffe mit ben on§
ber ^rembe f)iief)er öert)fXan§ten unb auf unfere S3erplt==

niffe gar nid^t )jaffenben ^been unb ^rrteTjiren fttjren mür=
ben". — "^ex Dberftu^ilric^ter be§ £) ^ ^ e r e r 33e§irfö' öer*

bietet eine 3SaI)IIred^t§'öerfammIung, „meil bie £)rgantfi==

rung unb bie fortmöl^irenbe 35ef^re(^ung be^ SBa^^Irec^teS

eine ©törnng ber 9ftu{)ie unb be§ g^rieben^ ber Beööl!e==

rung öerurfac^en mürbe unb fo auc^ bk öffentlid^e Drb=
nnng unb bie öffentliche <Si(f)erf)ieit geföl^rbet mirb". —
%ex Oberftobtfiian^tmon öon 'Maid ö'erbietet eine 3Ser^

fammlung „mit Ülücffic^t auf ben bebauerlic^en Umftonb,

bafe ein Xf)ieil ber 5lrbeiter!taffe unter 33er!ennung ftnner

^ntereffen ^ringibien öertritt, bie beffen materiellen dtuin

fyeröorrnfen !önnen unb mit 9f^ü(ffid()t auf ben betrüBenb

fcfjmac^en 6tanb ber Ianbmirtl)ifd^aftli(^en ^robufte, tvtU
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d)er Umftanb e§ ben '^e^iörben gur bo|)peIten "*^flid)l:' mad)t,

bie Ü^uljie ber '^(rbetterflaffe §u hmat)xen". — ^rt 3 § e g=

§drb üerbietet ber Oberftiifiilndjter eine 58erfammlung,
„ireil bie ^^(nmelber geftreüt ^laben". — 3n®5'^&ii'5fö
»erbietet ber ^olijeitjiaiiptmattn bk SSerfammlung ber

(3d)u;^a(i)erarbeiter, ,,lt)eü §ur Qdt bie Srntearbeiten im
(^ange jittb". — "S^er £)berftuf)!Iri^ter üon © g r r e t imter=

fogt bie 2lbl)altung ber aitgemetbeten 33erfammliingen, weil

„bie Stnmelber unter ber SSorjpiegeUing einer

SSoIfgöerfommlung nur bie Stufreijung ber

fonft ruf)iigen Strbeiterftaffe |)Ianen/' — %fc
^otijei^iauptmonn Don 3 d fe & e r e n t) öerbitet,

bie angemelbete 3Son§OeriammIung, „tneil bie 9(nmelber
§anbtt)er!er finb, otfo im 9^amen be§ ^^olfeg nickte an^
melben fönnen". — ^er £berftuf)Irid)ter üon 9? e f c^ i ^ a

»erbietet bie angemelbete SSoÜ^üerfammlung unb ^rüärt
§ugleid^ im 33ef(Jeib „bie angumelbenben IJBerfommtungen

]o lange §u öerbieten, biö jid) bk '^ef)iörbe überzeugt, ba'^

ber ßinflu^ lierienigen, bie eine Störung ber öffentlichen

Orbnung unb ber öffentlichen Sid)er{}ieit anftreben, ouf=
gel^ört t)at/' ®er Stul)lrid)ter^bes 9t a j f a e r ^e,^irfes ocr^

bietet eine Strbeiteroerfammtung, bie für Sonntag ange*
melbet mürbe, „weil bie ^Sermaltungebeamten bie Sonn==
tag§rul)ie einhalten muffen." — ®er ^oIigeiI)au|)tmann

öon 35a ja öerbietet eine 3?erfamm(ung, „meil bie auf
ber Xagegorbnung fte^ienben '^^unfte in 'sBaja bereits ein-

mal in einer ^i^erfammlung bef|)rocf)en mürben."
%k 2(|)penationen gegen jbiefe ^efdjeibe :^aben gor !ei=

nen Btt^ed, benn abgefel^en baöon, ba\i bie Oorgefe^t^en

Snftangen — ber i^i§,egefpan be§ tomitat§, ber öon ben
größten Steuer§al)llern im tomitat gett)äl)lt tüirb unb ber
SQlinifter beö Innern — bie 53efdieibe regelmöBig b^ftäti^

gen, bauert ber ^^organg geinötjntic^ länger al§ ein 3af)r,

fo buB felbft eine eoentuelle t'orreftur' iüuforifct) mirb,
unb bie ©tu^rid^ter fic^ um bie minifterietlen (Sntfc^ eibe

überlyaupt gar nic^t fümmern.

2>aä ^tttinStt^t

9tud) ba§> 35erein§red)t ift in Ungarn nocf) nid)t !obi-



figirt unb bie @ettel)imtgung üon SSerein^ftatutcn ift ein

bt§!retionäre§ '3i^ä)i bes 93Jinifterö beg ^ni^^'^'^i- ^'SälFcnb

ben befi|enben klaffen ba§ 3i^ereitt§red)t unbefc^rönft §ur

^Serfügung fte!^it, jo bie llnternef)mer gefe^ücf) §ur Dr^^

ganifation unb §ur !orporatiüen SSertretung iljirer ^nter^^

effen gegtüungen finb, inbem fie 9J?itgIieber ber ©emerbe*

for^orotionen, ref|3e!tiüe ber §anbeB==^ unb ©en)er6e!am=

mern fein muffen unb it)ire rücfftänbigen 93eitröge eöen=

tuell im (£je!ution§tt)ege eingetrieben tt)'erben, ift e§ ben

"älrbeitern beina^ie unmöglich gemacht, fid) gur SSertI)eibi=

gung, ref|)e!tiüe (Srfäm:pfung iJ)ter n)irtl)f(^aftlid)cn unb

botitifc£)en 9fte(f)te gu fooliren.

%a§< 931inifterium be^ ^«i'^'^i^ beftätigt rDoI]it mand)=

mal ©tatuten üon 5(rbeiteröereinen, aber nur foId)e, bie

nad) amtlidjer ©d)abIone »erfaßt finb. Safe bie ^^oliti!

au§ 9.trbeitert)ereinen ftreng öerbannt ift, fann jo nod)

aU !teinere^> Uebel gelten, ober aud) bie cnergifc^e 95'er==

tt)dbigung tt)irtl)fd)aftlic^er ^ntereffen if)rer 9JJitgIieber ift

il)nen faft unmöglid) gemad}t. ®ie ^emer!fd)aften bürfen

an ftreüenbe SDUlglieber feine Unterftü^ungen ^o^ikn, fid)

mit onberen SSereinen nid)t fartelliren, hd Sifferengen

i^rer 9JlitgIieber mit ben Slrbeitgebern für bie ^ntereffen

ber (Srfteren nid)t eintreten ufm. 3Benn and) beul iubuftriel=

len Strbeitern g^adjü ereine mit faftrirten Statuten genel)<=

migt «werben, fo fönnen :boütifd)e SSereine öon '^trbeitern

übert)anpt nid^t gegrünbet merben. 33ilbung§t)ereine mer=*

ben in ber ^ro'öinj nur in ben feltenften fällen ben)il=

ligt, maf)irenb ben ^elbarbeitern überl)au^t feine SSer-eine

bemilügt njerben. ^om 9}iinifterium be§ ^n^^^^^^ iT^ß^'i^^^^

bie eingereid)ten Statuten gumeift mit folgenber ©d)ablone

ungenef)imigt gurüdgefenbet : ,,'^k ©totuten maren nid>t

^u genehmigen, meil bie (Sinreic^er jtüeifettoä gan§ on-

bere, al§ in htn (Statuten umfc^riebene ^w^dt üierfol^

gen." Unb bagegen gibt e§ feine 9t^|)eIIation. Oft mirb

bie (Sirünbnng öon Strbeiterüereinen fd)on im feime er=-

ftidt, mie ba§> \ber ©atgbtaridner Dberftnl}ilrid)ter in feinem

59efc^eib mai^t. ®ie 'bortigen (Sd)ueibergef)lilfen melben eine

SSerfammtung on, ixt ber bie ^onftituirung t^eg' ^ad)üer==

eing befc^toffen merbenjfollte. ®ie S^erfammlung mirb öer^

boten, „meii bie 9tnmetber nid)t ©dijieibermeifter, fon==



bern Scf}neiberge^ilfen finb, bie feinen ftönbigen 5&jof)n=-

fi^ ^oben, alfo e§ aud) feinen 3tt)e(f ,!^at,

ba|3 fie einen ^l^erein grünben." ^er f^ort«

beftanb bereite bemilltgter 35ereine ift aud> immer jd^föer

gefäf^rbet. ®a§ 3SorgeI)en itgenb eine^ älflitgliebe n^irb I)öu==

fig pm ^orlDanb ber ^uflöfung ber ^Irbeiteroereineibenü^t.

So rüurbe §um 33eifpiel ber ^arf)öerein ber 3lraber @ifen^

unb SUletallarbeiter aufgelöft, tt)eil bejfen IL Obmann ein

fonfi§5irte§ g-lugblatt »erfaßte, bef[en aJlanujfript auf ba^

^Briefpapier beg S^erein§ gefd^rieben tvax. ®er ^ad)üerein

ber 33efe§*@i^uIoer 58ouorbeiter unb bie ber (5tu^t=

roei^enburger ^^f"^^^'^^^' würben aufgelöft, meil bie Äei=

ter on ber ©pi^e einer Streifberaegung ftonben. (Sbenfo^

menig merben ben 5^ationaIitöten SSereineftatuten bemil^*

ligt. ^ad) ben (Srgebniffen ber ißoI!§5iäf)lung im ^afire

1900 gab e§ ft)oI)il in Ungarn bei einer (Simo'oIjTter^a^I ^üon

19,254.559 nur 8,742.301 imagljoren unb 2,799.479 ^u^
mönen, 2,135.181 ^eutfc^e, 2,019.641 Stoüafen, 1,678.569

Jft!rooten, 1,052.180 ©erben, 429.447 Oiut^enen unb
397.761 Stnbergfprac^ige unb bod) rt)erben bie (Statuten? ber

'Bilbnnggüereine ber 9^ationaIitöten Jnic^t genef)<migt, „meit

ein ^Biibung^oerein mit 9JotionaIitäten'(£t)iara!ter nid^t

gegrünbet iDerben barf" — iüie e§ im ^söefctjetb an bie

©inreic^er öon Statuten be§ S3ilbuitg§t)erein§ flobaüfc^

fpred^enber Strbeiter in^ubopeft lautet.

2)tc 9tgttatton)§frei^ctt.

3larf) bem bereite 9}ätgett)!eilten ift e^ ft)of)I ^tbem
!lar, ba^ öon einer 9(gitation§frei!^ieit in Ungarn faum
gefproc^en merben fann. 3tber nicfjt nur bas bereite MiU
getl)ieitte bilbet ein öinberni^ ber Stgitation. 2>a finb §.

^. gmei SSerorbnungen ou§ bem ^a^ie 1898, erlaffen öon
bem bamaligen 5[Rinifter ^erc^el. dlaö) ber erften !ön==

nen in ^erfommlungen nur am 9IbI)iaItung§orte ber S^er^»

fommtung 9lnfäffige referiren unb t^cilncf)men. ^ux @r=

möglid^ung ber 'Surd^fü^rung biefer 33erorbnung mürben
ölte in ber Partei* unb (^emerffc^aft^bemegung bt§> San*
beg tptigen ö^enoffen üon ber ^otigei it)re§ 9(ufentl)alt§*

orte§ groangetpeife p{)iotogrop:^irt unb bie ^f)otograp!^ien
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jenbet. "Sie gmeite ^^erorbnung üerfügt, ha^ Sammlungen
^u politifcljen, geiüerffdjofttic^en, ober Streifjiiüecfen nur

mit ©riaubnifj ber guftönbigen ^^el>örben geftattet ftnb.

Sie (Sriaubniß mirb natürtirf) immer oermeigert. 2^ie

<2ammter werben empfinblid) beftraft unb ha§> gefammelte

&elb — loenn e§ ermijc^t (lüirb— fonf iggirt. ^^ei Sammlun=
gen, bereu SSerbot unongeneI)m auffallen tvüxbt, wirb ein*

fad^ gar fein 33ef(f)eib Ijerauggegeben. So gefd)al) es, oB
unfere ^^arifer ^arteigenoffen fiel) and) an unö roaubten,

für ein (^rabbenfmal Seo S'ranfl'ö §u fammeln. !iBir reid)=^

ten um iöemilligung ber Sammlungen ein, bod) erl)iiel=

ten mir trog §al)ilreic^er Urgengen feinen ^efdjeib. '^a^

^ttjei 3a^i^eJ^ fiel e^ einem Stbgeorbneten ein, htn bamali'^

gen SJlinifter begönnern, i^oloman iS§ell, über biefe Sad)e

5u inter|)elliren. S§elt erflörte einfai^, er ip.ht bid Samm==
tung nid^t öerboten, fonbern nur bie ©riebigung liegen

laffen. 33eibe SSerorbnungen finb aud) Ijieute nod) in, Straft,

menn and) bie erfte nur mef)!r öereinjelt angeiüenbet mirb.

Sid)er aber machen fie mit ben anberen bel}iörbtid)en ßf)i=

!anen bie Slgitation §n einer unenblid^ müljifeligen unb

opferüollen.

9tud) bie §anb^iabung bee Ö^efe|e§ über bie Buftän*

bigfeit mirb §u einer Öei^el ber 'jJtgitationsfreiljieit. Stritt

irgenbmo irgenb ein ©enoffe agitatorifc^ auf, flngä ift

bie ^oli§eibel)iörbe ba, bie ben agitirenben ©enoffen —
menn er auc^ ftänbig in ?trbeit fte^t unbi eine/ ongemelbetc

^o!^ung I)at — menn er nic^t am Orte gnftänbig ift,

öer^^aftet unb aB löftiger 9(?ul)eftörer ol)ne \tbt Sßetterung

auSmeift unb i^m fo bie (gfifteng öernit^tet. Oft werben

fold)e itu^meifungen unb Sd)ubirungen auf SSunfd^ ber

an iljirem Profit angegriffenen 5lrbeitgeber oon^ogen, mie

ha§> %. ,35. ein 9lu§meifunggbefel)il be§ S3efe^^(yt)nlaei;^oti^ei*

f/au|)tmann§ bemeift, ber gang offen bie ^uömeifung mit

bem bie§bejüglid)en Söunfd) nanientlid) aufgefüljxter 9tr=

beitgeber begrünbete.

"Safe bie öerfd)iebeueu 33el}'örben gegen Strdfenbe in

ber rüdfidit^Iofeften 3Seife üorgel)ien, ift nur natürlid). ^er

(5i.-5r. IL ö. S. 1898 beftimmt, ba\i ftreifenbe f^efborbei-

ter mit einer fofort ^u oollgiel^enben O^eföngniBftvafe don
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30 Sogen gu belegen finb. i^ene, büe aB' Seiter, ber ©trei!=

bemegung fungieren, finb ouf 60 2;age in^ ©efängni^

§u fperren. ^ie 3SerurtI}ieitungen erfolgen burd) bie ^er=

tt)ottunggbeI)örben. S'iicfit öiel beffer ergef)t e§ ben gewerb^

ürf)en Strbeitern in ber ^roöing.

2ro| allen biefen SSerfoIgungen aber mirb fototo^'I bie

poütif(f)e ^arteibemegung, als aud) bie gemertfdjaftlidie ^t^

megimg- immer ftärfer, fo ba'\i bie aufgegä{)ilten' 9}iittel un=

feren ©egnern nirf)t mef)ir genügen. 3m abgelaufenen |3al)te

\:,ahen ungefäl)r 30.000 Slrbeiter an ©treübemegungen

tl)-eilgenommen unb mit gang wenigen ^u§naf)men nenneng'»=

mertl)e Erfolge erhielt, ^iefe Xi)at\aä)c nun \)at bie Sßutl^

ber Ausbeuter unb iljxev bienftbaren ©eifter, bie 33'ef)ör=

ben, bi§ gur ©iebe^it^e gefteigert unb nun fud^en fie bie

mafjnfinnigften Slftionen gegen bie fi(f) organifirenbem ^x=^

beiter in ©gene %u fe|en.

^er Ianbmirtl)fd)aftlicf)e 3Serein be§ 5lrober ^omitat§,

bie Drganifation ber ©roPefi^er, befdjlo^ im 9Jlai 1904

an bie Sflegierung bie f^orberung gu ftetlen, fie möge „1.

bie 2tufrei§ung in 3Bort unb S(^rift um jeben ^rei§ ber*

l^tnbern; 2. bog 35erbot (ber (So§iaIiften*3Serfammlungen ein

für ollemol au§fpred)en; 3. möge fie bie' Jtreifenben (Sd)nit='

ter beftrofen unb §mar in folgenber SSeife: hamit bie

@runbbefi|er in ^olge eine^ (2treif§ nid^t gegtuungen' fein

folten, bie ^^orberungen gu bewilligen, foll gegeni bie ^üxi"

troftbrüc^igen fofort mit einer Strenge üorgegongen mer=

ben, bie al§> obfc^redienbe§ 33eifpiel rt)ir!t."

^n berfelben ©i^ung ergriff oud) ber SSigegef^on be0

lomitotS — olfo ber &}ief ber öffentlid)en 53ermoItung
— bo§ SBort unb em|)fal)lt, „menn fic^ilbie i^er:^öltniffe gmi=

fd}cn SIrbeitern unb Strbeitgebern berort gufpi^en follten,

bof3 bie ßinmengung (ber 3!^ertt)altung§bel}iörben notljmcnbig

mirb, fo folten biefe nid)t ouf einen SSergleid) I}initnr!en,

fonbern fic^ ouf bie ftrengfte S3eftrofung im i<Sinne be§ @.=

%. IL ö. 3. 1898 befdirönfen".

Stnfongg Sunt 1904 reid^te ha§> ^röfibium beg Un=^

gorlänbifdf)en 58erbanbe§ ber Gifenmerfe unb 9J?ofd)in€n^

fobrifen ein 9}lemoronbum on ben ipanbetSminifterium,

beffen entfd)eibenbe ©teilen in mortgetreuer lleb'erfe|ung

au§ bem Ungorifd^en folgenbermof^en louten:



„2)a^ bie 9tegelun(^ be^ S^erpltniffe^ gtüifc^en ben

(^emerbetreibenben unb ben friebli(i)en 'äiWitexn oollfotn^

Uten gefidjert fei, jinb giiüet toirfitige 9}lo§regelJ notljilDenbig.

Saöon ift eine bie Unjd)äblid^macf)ung ber Sluftüiegler,

benn biefe finb e§, meld)e ben ^rieben ber Strbeiter in

btn ^abrifen ftören, fie gn ©ertjaltt^oten aneifern unb
menn bie 3(rbeiter in @efal)ir fomnten, fie in gehiiffenlofer

SSeife im '3ti(f)e lafjen, hah^i tnaljire SBü^Iarbeit! öerridjten

nnb be§af)itte ©miffäre (5lgenten) ber ^a(f)t)ereine finb.

^of)er ift e§ not^menbig, ba^ bie in ^-abrüen be^

fonnten unb burcf) bie ^obrifanten §u begeic^nenben nidjt

ungarifcfjen ftaat§ange^iörigen ^(uftüiegler au§ llngorn unb
bie nid)t nocf) ä^ubo^eft ^^^ftünbigen aus 33uba^eft au^==

getniefen unb nod), i^trem ^^ftönbigfeitgort abfd^ubirt tüer==

ben, jene ober, metd^e jid) etoa bie 3"ftänbigfeit in ber

Öauptftabt erinorben fjtaben unb bur§ bie (^abrif§bire^

tion bei einer 5tufrei§ung erto|3^t tnerben, auf 5tngeige

ber g-abrif, unter ^^ermeibung oller erfc^ujerenben ^or=
ntaütäten, auf |3erfönlid)e l^erantroortung be§ betreffenben

5'0bri!^^eigent!^ümer§ ober ^irettorö :poIi§eiIid) üer^aftet

unb gegen biefelben baö Stroföerfaljlreu eingeleitet mirb.

5^ad}bem bk ®rfaf)trungen ber legten Qeit erlüiefen' !^oben,

bo^ fein ©trei! ift, inenn e§ fein ©treiftager gibt, in

rt)etd)eni bie ©treifenben auc^ unter Stumenbung öon &e^
maltmaferegeln gufantmenge^ialten 'werben — fo niären

©treiflager auf bem ©ebiete ber §aupt== unb jRefiben§=

ftabt nic^t §u bulben. v

2ßa§ jebod) bie obeneriüäljtnte gmeite 9JJaferegeI betrifft,

fo ift e§ bie (Sinböntmung ber burd)' bie treffe, unb gmar
t;iau|3tfnd)lid) burd) bie ^Irbeiterblätter betriebenen 9BüI)Ie^

reien unb foe^ereien. ^n biefer 93e5iet)iung finb bk @e=
merbctrcibenben gönglid) fc^u^IoS. %k gelüiffenlofen fyüf)i*

rer fönnen nic^t nur in bereu. (£l)Te berumtüoten, fonbern

auf bicfem 3Sege bie ^Irbeiter ungeftroft nerfye^en. 3^/
mit ©d)merj mufe e§ !onftotirt merbeu, ba^ fic^ aud)

aufeer ben 9trbeiterblättern Leitungen fiuben, tvtiä): biefen

aufrüfja-erifdien 33erid)ten 9f?aum geben o^m fid) barum
gu fömmern, metd^ unerfe^Iic^en ©d^aben fie baburd) ber

^nbuftrie be§ Sanbe§ öerurfod)en — fie finb nur auf
il)re eigenen materiellen 3Sort!^ei{e beboc^t.
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'^lad) all biejem tüirb bie J^taQC nur auf bk SBeife

öoUfommen gelöft, menn für bie auf btefem (Gebiete bc^

gangenen 5ßergef)ien bie ßeitungeu uic^t auf C^runb bos

^relgefe^es §ur 3Serantmortung gebogen merben, fonb^rn,

iDcnn bie SSerurt^eilung biefer S^ergefyen ben orbentlic^eu

©eric^ten gugelDtefen wirb."

Ser Ie|te Sa| be§iel}!t fiel) auf ba6 Sc^murgeri(l)t6=

SSerfaI)ren. ^ie ungarif(f)en Sd^arfmad^er forbern, ba^ bie

^re^belüte ber ^2(ufrei§ung ber tompeten§ ber Sd)UJurg'e=

ri(f)te entgogen UTtb ben 33eruf§ri(f)tern pgeiüiefen lu-erbeu

follen, tro|bem eä in Ungarn ein öu^erft feltentr '^•ail

ift, ba^ fo§ioIiftif(f)e 5(nge!togte üom bürgerli(i^en Sc^rt)ur=

gerid)t freigefl^rod^en roerben.

'Dafe ber ^erbonb ber (Sifenmerfe unb 9JZafrf)inenfabri*

fen bie §e|e gegen bie 5lrbeiter ft)ft'ematif(f) betreibt, &:==

meifen folgenbe püti ^rotofollsaugi^üge il)irer ^-ßorftanbe-

fifeungen: 2Iu6 bem ^rotofoll Dom 22. -^Ipril 1904, galyi

229/904

:

„®en om 25. SJZär^ unter ^aiyl 150 gefaxten 33e=

fc^Iufe, ba^ in 9(nbetracf)t, ber firf) immer 'meljir t)ermef)ren=

ben Streife, eine "Ijeputation bei ben .^jerren 9}NnifKu-n

beg 3"i^ßi^tt unb beö öanbet^ öorftellig werben foU, um
gegen bie £)e^er bie ^tnmonbung ftrengerer ''D?a^r:get gu

verlangen, fonnte megen bem in§mifcf)en au§gebrod)enen

(Sifenbaf^nerftrtif nid)t au§gefül}rt merben. 3Birb befcf)loffen,

an bie Ferren 50Mnifter be^ ^anbel^ unb ber ^ufti§ ^Jlc^

moranben ein^ureicfjen, in metc^en auf bo§ faule 'öor^^

gelten ber öerid)te ben l^e^ern gegenüber unb auf bie

Unfyaltbarfeit ber baburd) entftonbenen ßoge ^ingemiefen

unb ein rigorofeS 3SorgeI}ien gegen biefclbon öcrlangf^mirb."
- ^u§ bem ^rotoMI öbm 20. 9[}?ai 1904, ßa^K 297/1904:
„^er §err '3)ire!tor ^'ö'fylex beii(^tet, baf? feine SreI)tT

bie 5(r6eit eingeft€'Ht Rieben, meil i'iymn bie 9tücf§aI)'Iung

ber £ranfen!affengelber nermeigert mürbe. 6§ mirb be*

fd)Ioffen, bie ?^amen ber 3(rbeiter ben ivabrifen befannt

gu geben. Xa6 (^fefutiöfomite für 51rbeiterangelegenf)(ei=

ten mirb angemefen, bie fpe^er augfinbig gu mad)en, um
biefelben gön^Iid) au^fperren §u fönnen."

©in beinaljie gIeid)loutenbe§ 9J?emoranbum reichte oudi

ber Sanbe^nerein ber *öaumetfter an ben J;)anbelgminiftt.'r.



Sie S3ubapcfter §anbel5=^ uni> (^eiDerbetammer natym

^nfaiigä ^uli folgenbeit Eintrag il)re^ 'i^igepröjibenten nn^

ftimmig an:

„"Sie 9ftegietung ift im SBege einer Eingabe gu er^

fuc^en, ba^ fte il)re auf örunb ber beftel^enben ©ef^ej^c

guläffigcn ^Jlaßrcgeln mit ber größten (Strenge treffe/'iwi=

ters, bo^ fie jirf) buxcf) ben <B<i}u^ ber Strbeitgiüilligen

mit aller iljtr gur SSerfügung ftef)enben 90'lod)t''in ben ^ienft

ber ^nterefJen ber nationalen Slrbeit [telte; ben ^ereini==

gung§= unb (Streifgmang öer^nbere; unöergüglid) ben

Streifparagrapljen beim 2trbeit§öermittiung^^amt annuUire

;

fein ©treÜIager butbe ; auf bie bur^ hk ftreüenben Arbeiter

gefäl)irbeten Slrbeit^plä^e unentgeltti(i)e bewaffnete 9Jlad)t

gur 33erfügung ftelle §um ©cfju^e ber Unternel^er unb
iijrer ^(rbeiter; eine ftrenge 2luffic!)t übet ha§> SSirfen ber

(^ac^öereine unb il)irer ß^elbgebaljrung übe, unb fd)Iießtici^

üer^inbere fie mit alten 9JlitteIn, ba"^ bie b€ruf§mö^igen

§e|er über bie ^Arbeitgeber eine ®i!tatur üsben."

'3)iefen Oon öerfd)iebenen (Seiten i!^rer Auftraggeber

fommenben 9lnbot)irungen fonnte bk ungarifdie 9iegierung

natürlid^ nic^t tniberfte^en unb SJlinifterpräfibent (^raf

Stefan Xifea erflärte in ber ©eneralbebotte gum Staat§=

bubget bereite am 30. ^uni 190: „®ie Ü^egierung ^at

eine entf))red)enbe 9teüifion getüiffer ^aragropf;ie beö (Strafe*

gefe|bud)e§ baf)iin in 3lu§fic^t genommen, ba'^ fid^ bie

Berfd>örfungen gegen bk SBü^ereien miber Staat unb

©efellfd>aft rid^ten foHen." . . . „3d) glaube, bie unga=

rifc^e 9f^egierung loor unter fömmtlidien 9Regierungen bet

europäifc^en Staoten gegen bie 3Büf)iIarbeit ber Sogialiften,

biefer ^-einbe be§ Staate^ unb ber ®efeUfd)aft am monig^

ften öorbereitet unb am menigften gefd^ü^t, um'folc^e ®ül>==

tereien beftrafen §u fönnen. '^a mufe 9{bl)iilfe gefdiaffen

merben. '2)er ungarifdje Staat mufe auf bem 65ebiete ber

(Staat§poIi§ei eine üiel intenfioere Xptigfeit entfalttm."

S3e§üglid^ be§ legten (Sa^e§ muß bemetft merben,'' ba'\]

in Ungarn ber gonge Ülom|)Iey ber ^Arbeiterfrage in ben

^irfung§frei§ ber Staatspolizei gef)iört unb ber (Stjef ber

^ubapefter StaatSpoligei aüjä^irlid) einen 93erid)t über bi€

^trbeiterbemegung t)!erau§gibt.

®er Wnfünbigung be§' SJlinifterpröfibenten folgte bolb



bic 9JZitt^ieiIung, iDaö, bte 9iegterung gu t^umlgebenft. (£ine

^^ubopefter 3c^tung, biß nad) Dbenf)in gute S3erbtnbuTtgen

lyat, fa§t bie i^^läne ber 9f^egierung in folgenbe brei fünfte

:

,,1. "Sie ^ül^irung einer regelrechten ©treüftatiftü, um
bie ouftaud)enben ^nf|)rü(f)e, g-orberungen unb Mageit
fennen §u lernen.

2. "Siie ^lu^breitung ht§> 3Birfung§lreife§ ber ®ert)erbe==

3nfpeftoren in ber 9f{iä)tung, ba^ jie in (3treitangelegen=

l)ieiten unmittelbar öorgel^en f'önnen unb ba% fie nacf) er=

folgtem (3(^ieb§geric{)t§DerfaI}ren gegenüber ben §e|ern bie

gefe^Iic^en 9JiitteI mit ber nöt'I)igen SSirfung anirenben

fönnen.

3. ®ie 9JJoferegeIung ber 2lrbdterorganifationen, im
5'?otfjfon beren ^uftöfung., "3)ie 3Ser^inberung ber auf llm=

rt)egen eingeriebener unb §ur beftimmten SSerr-erfinung nid^t

gelangenber ©ingal^ilungen unb Entfernung ber auf Soften

ber Slrbeiter fid) möftenber arbeitfc^euen Elemente."

Stuc^ bie ^auptftabt 93uba:peft mollte f)inter ber 9fte==

gierung nic^t gurüdbleiben nnb erllärte ben ©treif bei

bon ifft bergebenen SIrbeiten al§ vis major.

'Mit ollbem ift aber bie Sifte ber Slttentate gegen hu
Strbeiterbemegung ni(f)t erf(f)ö:pft. Sie 9^egierung Ungarn^

fdiente fid) nid)t, felbft bie S^ft^ä gegen 'ben Smon'^ipation§*

fampf ber SIrbeiter ifdiarf §u madien. ©§' ift un§' gelungen,

folgenben (^eljieimerlafe be§ ^röfibenten ber ©gegebiner fö^

niglit^en (55eri(^t§tafet 'in bie §önbe §u be!ommen:
341-904 ^x.-^x.

(^emäfe ber SSerorbnung be§ $)errn ^uftigminifterl

unter Bobd 3281—III. ^.m. öom 29. Januar b. ^•
berftänbigte i'ifn ber ^err SJJinifter be§ Innern, ba» in

ben füblid)en Sl^teilen be§ Sanbe§ infolge Stufreigungen

tl)!eil§ fogialiftifc^er, t^eiB nationatiftifdjer 2'enbeng nid)t

nur ber f^riebe unb bie '^u^ be§ $8oIfe§ geftört, fon^

bern auc^ bie öffenttid)e ©ic^er^cit unb £)rbnung^gefä!^r=

bet ift, §u beren 3{ufred)ter^iaUung ber ?[JJinifter bc§ Sn=
nern inol^t alle benfbaren ^räbentibma^rcgel bereits ge^

troffen l)iat; — laut ben klagen ber 3Sertt)aItung§be=

fi^örben ieboc^ Ratten bie ^uftigbel[)örben an
mel}ireren Orten bie rt)id)tigen (Staat §in=
tereffen nic^t genügenb bor 51 u gen, unter*
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ft ü ^ e n n i d) t g e n ü g e ii ö b i e "p o l i § c i b e f)i ö r b en,

\a üerfof)iren in ben bei il}nen angebet gten
^^ällen fäumig unb flau.

3d) forbere ben Jjerrn ^räftbenten auf, bie in bcr

l^erftänbigung bes t'errn 'iOänifterc^ be& ^nnern ermä:^n=

ten 3u[tönbe ben Seitern ber unter 2ip:ex 9luffid)t fte==

fl-enben ^^e§irf§gerid)te üertraulid) mitgutl^eilen unb

fie aufguforbern, in fällen öon Unrul^en unb 5lu[rei==

gungen au§ öffentlichem StaotSintereffe nid)t nur oufeer=

tourlid), fonbern mit möglid^fter 9ftafd)I)ieit bor^ugel^en.

^ie äöirfungen biefet ^S^erorbnung geigten fid) aBbalb.

©enoffe (Gabriel 3 f ^ ö a n o ö i t §, ber in 95erfammtun=
gen ^orberungen nad) gemäf)ilten O^id^tern, nad) Stufli'ebnng

ber ftef^enben Strmee, nad) 3teuerfrei{)€it be§ ®jiftengmi==^

nimum§ erI)ob, mürbe wegen 9tufrei^ung gegen gefe|Iic^e

(Einrichtungen in ^eljertem^Iom progeffirt unb trogbem er

nod) nid)t tjorbeftroft mor, gu anbertfiatb ^aljxen Staai^qt^

fängni^ öerurtl}ieilt. ^n ßowtbor mürben eine 9Heif)e öon
©enoffen megen SSiberftanb gegen bie (Stoat§gen)oIt

angeÜagt, meil fie ber 9tufforberung ber ©enbor^
men, i^r eigenes SSerein§{o!aI gu öerlaffen, nid^t fofort

entfprod)en I)iaben. '3)ie ipau|3tQnge!'tagten, bie (^enoffen

(Smeric^ (S 5 a b o unb WaxU 9J^ i 1 § mürben giU gwei

^a^iren fed)§ 9Jlonaten, refpeftibe §u §mei ^a^'i^^tt unb
einem 9}lonat ^nii)t^aii§' öerurtf)eitt.

*

Unb bie nngarifdje ^^olf^öertretung ? ©egenmörtig mirb

ba§' (Staat§bubget burdjberotfien. (Sei fanb fic^ fein ein=

§iger 9Ibgeorbneter, ber olle bie öon 33e:^iöxben unb ^oipo^
rationen begangenen Sd)änblicf)feiten eine§ einzigen 2Bor==

te§ gemürbigt ptte. SBeber in ber (^^eneralbebatt«, noc^

in ber ©pegiatbebotte über bie 58oranf(^Iäge ber 9)linifte^

rien be§ Innern, be§ £)ßnbel? unb ber ^uft^S fomen bie

in Ungarn ^errfc^enben unb I]ier ffiggirten 3wftöube gut

Siproc^e. 2)a§ gange l,$8ubget beS 9Kini[ter§ be§ ;^nnern be==

anfprnd}te eine 58er^ianblung§bauer ibon einer einzigen ©t^
ftung be§ 9lbgeorbnetenf)iaufe§ unb ebenfo öiel erforberte

bag ^ubget be§ .önnbel§minifter§. 33e5ÜgIi(^ be§ oben mit*

getf)eilten (^3eI)eimerIoffee bec^ ^räfibent^n ber Sgegebiuer

fönigl. (v5eric^t§tafet muft ein gange^B STompIot für bie
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^obtfdjiueigung beöfelben befteljen. Unfere ^^arki lyat

nic^tö unoerfudjt gelaffen, um bie &e§üglid)en omtlictjeii

Stellen in biefer ^2(ngelegenf)ieit pm 9fteben gu gwingen
— ^lle§ öergebli(f). SSeber im Parlament, noc^ in ber

'J;age0|)rejfe üerlautet (£ttt)aö über ben @rla^, oblroi^I bie

iMut^entiäität begfelben gar ni(f)t angegweifelt itjirb. Slle

lüeber |d)arfe 2lrti!el ber 3(rbeiter|jreffe, nod) ^tafate an
ben ©tra^eneden, rt)eber[em|)örte SSerfommlunggreben, nod^

^lugblötter biefen ^tütd erreidfjten, tt)urbe eine überaus

fd^arf geI)oItene ^roflamation an bie 9(bgeorbneten I)erge=

[teilt unb hk\c 'in einigen §nnbert (Syemplaren üor 35eginn

ber 33eratt)ung be^ :3uftiä&u^9^tö üon ber ©alerie be^^

'>2lbgeorbneten^aufe£( in ben ^eratt/ung§faal unter bit %h^
georbneten gefc^leubert. 9Xuc^ "biefer ©(f)ritt blieb of)ine ben

gettJÜnjd)ten (Srfolg. (S§ fanb fid) 9?iemanb, ber bie 9(n=

gelegenl)eit aufgegriffen Ijötte \ '®ie einzige f^olge mar, ha'^

bie beiben ©enoffen, föetdie bie ^roftamationen Ijdnunter^

fd)Ieuberten, auf S3efeI)I be§ 9JUnifterö be§ Innern für

immer au§ 33ubapeft au^getoiefen unb abfd)ubirt n)urben,

tro^bem fie ftönbige(9lrbeit unb SBofjinung Ijatten, ibie 9}?a^=

reget olfb gefe^ic^ gong unf^attbar ift.

*

SSir glauben, eine Äommentirung alt biefer ©d)eufeticj)^

feiten fügtid) untertoffen §u fönnen. Unfere ©enoffen in

htxi au§tönbifd)en Parteileitungen fönnen biefe Si;;^atfod)m

gett)iB üoU luürbigen unbrt)ir l^offen feine f^el^tbitte §u tl)un,

menn wir ermarten, bafe biefe afiatifc^en ^uftänbe 'tn 9[Rit=

ten (£uro|)a§, in ber ^arteipreffe be^Slu^tanb^ balb einer

entf^rec^enben 33eleud)tung untergogen mirb.

33uba|)eft, im 3uli 1904.

tlBRA^
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